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Carnrtjia.
3citfd)rift fiir SSatcrlanböfuubc, Seleljrung unb Unterhaltung.

jQieraitägegeBen »cm

«sfdjiditäOfrtitte unö Cmtörsmufrum itt fiärnten.

SRebncteur ©r. Cufcwifl 3#leit>.

1.
'2‘Ccßfun6fxVuf^ig fler^a fjrgan g. 1868.

^ommergetmmt.

©ine t|üringif^e Sorfgef^ic^te non Cltöurig Stjleib.

2)a§ £au8 ber SBitwe ©tricfer war feht§, ba8 ft(i> bitrdj ©röfje

unb ein glangeitbeS Sleujfere »or ben anbern Jpaufern im 2)orfc ^eroort^at,

unb bod? ridjtete jeber ©orübergel)enbe, wenn e8 ntc^t ein 30113 grember

war, bie ©liefe uadf ben genffern, ©ie SBitroe fonnte unmöglich bie

magnetifdjc Äraft befifien , bie ©liefe auf fidj 3u gieren beim fte war

fcfyon bejahrt unb i^rc ©lütt>e3eit lag hinter it;r
;

allein ihre Jodler befafg

fte im BoHem IDtafje. 28ie eilt 5Dtairo6d)en blül;te fie unb ber Oiuf if>rer

©dwnheit war in bet gangen Umgegeitb befannt. Unb i§re ©djön^eit

ftaef) um fo me^r Terror, alö fie eingefaßt war Bon einem I)iibfd?eit ©eftjj

an ©arten unb gänbcreieit. SDtartlja war alfo woljl befähigt bie Singen

auf ftef) gu lenfeu; utib alle Boritbergeljenbeu ÜJtänner flauten nach beit

genflern, bie jungen ©urfdje am meiften.

SOtartlia jaulte ad;tget)n 3af)re. ©ie wufjte wol;t, baff fie feböu war#

unb obgleich e8 if;r fcf>meid>elte, ba8 Slugemneif aller ©urfdje 31t fein, fo

tl)at fie bod> barauf niefjt ftol3 unb war freunblid) gegen Sebermanit.

©ie fteöte fi<h nicfjt an8 genfter um mit bem „©ruf; ©ott, SDiartI>d;en
!"

gugteidj ©ewnnberung gu ernten; fte war nidjt fofett.

Unter ben ©urfdfen war einer, ber e8 fid> gur Aufgabe machte .

täglich Boröber gu ftreidjen um fie am genfter 31t grüßen ober and), wenn

fie an ber S^üre ftaub, mit ifjt gu ^taubem. Dft ging er auch 31t il;r in

bie §au8flur, wenn fie ba fafj unb Kartoffeln fdjälte
;

ba fialf et if)r unb

fudjte ftef) auf alle SSeife bei il)r angenehm gu machen.

,5atinHia“ 58 3aljr(i. 1868. 9lt. 1.
^
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fötartpa plauberte gerne mit tfjm
, offne gerate befottbereb Sßcf)tge=

faden an itnn ju baten
;

er glaubte aber ihrer ®nnft fidler 31t fein ,
unb

bcr öftere SBetfehr 9)tartfya§ mit Sabpar oerjdjeuchte mannen anberen

Siebhaber, ber ärmer alb Sabpar
,

fiep mit if)in triebt meffen 31t fönnen

glaubte.

Sa mar aber noch ein anberer Surfd)o, ber nid;t fo reich mar, alb

ber ©djmarje, ber niept fo oft Borüberging, ber erft einigemale mit

fötartpa gefprod)en batte nnb ber if;r bod) gehtitaufenbmal lieber mar —
©eorg, ein junger SBeber. Sr ftammte aub einem 9tad)barborfe unb mar

erft feit einem Jap re l?ier^erge
3egen

.

'31 ud; er mar bitrd; beb reichen Sabpar Stnmerbung abgeiebreett

morbeit unb patte niept gemagt, fid; um bie fepüne UJiartpa 3
U bemühen,

bie fieper ben reid;en Saitcmfopn (per nahm alb ben armen SBebcr.

Ü3?artpa aber bachte uid;t baran, ben Sabpar 31t beiratfjeu. Sr patte

einen milben
,

jä^ornigen Sparafter unb ein ropeb gefüpdofeb ^>erg

;

Sigenfcpaften
,

bie fein Vermögen niept aubgugleicpen im Staube mar.

Sr füllte fogar einft feine 9Jtutter geprügelt haben — €tTtart[;a’8 Snnereb

fträubte fid) bagegen biefem SöZenfcpen angttgepören. Sabpar jebeep mar

uuermüblid) in feiner Semerbung. Sr führte SJJartpa 311m $0113 unter

bie Sinbe, er taufte il;t fogar Sauber unb feibene £>albtücper, obgleid)

er ein gilg mar — braepte cb aber bamit nid)t meiter. SNartpa fepmapte

mit il;m, tanstc mit ibin; machte er aber irgenb OTieite feine mabieit

Slbficpten 3U entlüden
, fo muffte fie eb ftetb 31t vereiteln unb einer

Srflärnng aubgumeiepen. 3h» abgumeifen, ein für allemal ihm 3U

bebeuteu, baff fein äSerben umfonft fei, magte fie nicht ; fie fürchtete fid)

Bor feinem böfen vad)iüd)tigcn bergen.

93cartpa’b 93iutter mar burepaub nicht mit bera Seuepmen ber Sechter

gufrieben. Sb mar eine f uge Srau — fie beredmete bie Sortpeile bie

ihr crmuchfen, menit ihr eingigeb Äinb in bab £>aub beb reichen Säuern

heirathe.

„3ch begreife bich gar nicht" fagte fie ein}}, alb Sabpar fie Berlaffen

hatte „mab bu mit beiner Sruperei midft, marum bit ihn nicht anhörft
!"

9Jtarlpa fdmaieg.

„2Bab bentft bu nur“ fuhr bie 93Zntter fort „glaubft bu Biedeicpt, bafj

ein 'Pring fommt nnb biep freit, meil bir ber Sepmarge niept gut genug ift‘?“

,,„3ch will mebet ben Scpmargeit, ned) einen ^)rin3en freien, 93tutter,

lafft mich gufriefccn."

"

Sab mar Sabpar, beb reichen Sauer 93tartinb Soptt, megeit feiner

bunflen ©eficptbfarbe nur „ber Scpmarge" genannt.
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„©ott’B 33% einfältiges ©ing, l;aft bu beim gar feinen Sßerftanb ?

ber SaBpar erbt einmal baB ©ut unb wirb bann fieser an bie ©teile

feineB S3ater8
,

beB alten ©chuljen fornmen unb auch ©chutj »uerben.

©iehft bu baB gar nicht ein? Unb er hat bid) gern."

„ „Unb wenn er Äaifer oon granfteich wirb
,

id; mag ihn nicht. ©enft

3|r, ich feilte mich einmal i'oit ihm prügeln taffen? Unb baB t^ut er, wenn

er mir je^t aud) gut ift, fo gewifj a(8 er feine Siutter geprügelt hat.""

,,©aB wirb ihm nachgerebt, wer weih ob’s fo fchlimm ift" fagte

bie UJtutter; aber eS war bod) ein wichtiger ©ruttb ben ihr Äinb oor=

braute unb fic lieh ^ Bcm Buteben, b. h- int Slugenblicf, fie fam fpäter

hoch wicber barauf jurücf.

©eorg, ber junge Sßeber, wohnte am Gmbe beB ©orfeS, wo ber

SBeg nach einem führte, ber jur ©ommerabenbjeit ein ©umrnel»

plajj ber 3ugettb war; wo ficf> bie Sßurfdfje unb 9)iäbd)en fammelten um
ju fingen unb „wie gefällt bir bein SRadjbar" ju fpielen. Gcinige 23aum=

flamme bienten ba ju ©ijjen, eine Sinbe ftreutc ©chatten.

©eorg hatte Sfliemanben bei fich alB feinen alten SJater, ber an

ber @i<ht litt unb jum Arbeiten untauglich war; unb eine 9Jtagb. @r
war arm, aber alB gefdjicfter Söeber weithin befannt, fo bah er mit

Arbeit ftetB »erfeheit war unb fein guteB SluSfommen hatte. SDtit uner=

müblichem glcifse fah er an feinem SÖebftuhe unb lieh baB Schiffchen

bur<h bie gäben gleiten, bie ganje SBoche gönnte et fi<h feine Slulje

;

nur ©onntagB ging er oft mit anbvett 23urfchen 3lbenb8 auf ben .pügcl

um ju fpielen unb ju fingen. ©aS ©iitgett war überhaupt feine Sufi unb

oft lieh er ju bem monotonen ©eflapper feineB SßebeftuhleS feine fmbfche

Senorftimme erhallen.

©eit einiger Seit gefdjah baB aber nicht mehr. ©aB Schiffchen

ruhte öfter in feiner $anb, währenb baB Sluge träumerifch jum genfter

hinaus ftarrte. Such ©onntagB ging er feltener mit ben anbercit 33urjchen

unb wenn er eB that, fo fam er früher alB fouft, unb ftetB traurig

jurücf, baB fiel bem alten 23ater auf.

CSinft hielt biefer fein ©pulrab an — beB Sitten ©efdjäft war, ju

fpulcit — bliefte nach feinem ©ohne, ber eben in ©ebaufen oor fid> hin=

träumte, unb fprach:

„3(h weih nicht ©eorg, WaB haft bu benn, bah bu je|)t immer fo

ftilt bift unb Weber fingft noch fchw.ijjeft?

„„Ulichtö, 23ater,
"
" fagte erröthenb ber Sohn, unb begann wieber

ju weben.
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„9ti<ht8 meinft fcu‘? ba8 mach’ mir 'mal nicfet weif;, bu haft irgenb

einen Äutnmer, ba8 feh id; bir an, nnb wenn bu ^efcfjeibt bift, fo brücfft

bu ihn nicht mit ©ewalt hinunter nnb fagft mir’3 . 23ei fo wa8 ift
'3

immer beffer man fpricht fid> au8."

„,,©aS gel;t eben nid;t.""

„SBarum nicht? bin idf etwa ein grenibling uub nidjt beiit 3$afet?"

„„©beit weil 3hr mein ©ater feib."

"

,,©a möd^t ich buch wiffen roaB bafi ift, ba3 bei« ©ater nidt>t

wiffen fof(. SDlag wolfl nicf;tä @ut’8 fein."

,,„ 28a3 Sd;lecht'3 ift
’3 nidjt,

"

A
fpra<h ©eorg unb fcfjien mit einem

©ntfchlufje ju ringen. ©nblich fuhr er fjerauS

:

,,„3d; I;ab ©triefer8 DJiartija gern, ©ater, unb muff hoch feben,

wie fie ber ©djwarje wegftfd)t.""

Uub wie um feine Verlegenheit gu meiftern, fing er fcfmefl wiebcr

31t weben an. ©er Sitte fc^nttelte ben j?opf unb breite fein Sftab. 5Rad>

einer Steile gelten ©eibe imte unb ber Sitte fagte: „©ift bu benn fchon

gewifj, baff SOJarttja ben ©chwarjcit nimmt? fyaft bu mit ihr gefprochen?"

„ „SRein ©ater.""

„9iun, woher weifjt bu benn, bafj fie bid) nicht mag?"

,,„©a8 bab icf) and) uidjt gefagt. Stber e8 ift bcd; wafjricbetulicfjer

,

bafj fie ben rachen ©auernfohit lieber nimmt al3 ben armen SBeber?"“

,,©a8 feb)e idi nicht ein," fagte ber Sitte, „ba8 gebt manchmal gar

uärrifcb ju. Sprich erft mit ihr, ehe bu fo ben &opf bangen läfjeft.“

„,,3Bo fann id; benn ba8, ber Schmnrgc ift ja immer bei ihr unb

läfjt fie nicht I08
,

uub wenn tittr'8 auch manchmal ift ,
als ob fie mich

freunblidjer anfähe, fo hab’ ich &o<h flU(h ba8 eperj nicht, 00m apeiratl;cn

mit ihr ju reben.""

„5(d; wa8! ©u nuifjt bir ein ^erg nehmen unb wa8 bie ©elegcu*

heit betrifft, fo geht ba8 auf nächftem «Sonntag am heften. Sa ift in

©ifetiach ©ontmergeroimt
;

ba geht ficfjer 2)cartha mit ben anbern ?0iäb=

cheit auch hinein in bie Stabt. 3>nar, ber Schwarte wirb auch nicht

fehlen ,
aber c8 müjjte oont Seufel fein

,
foKteft bu in bem öebrängc

nicht abpaffen fönneu, ihr beinen Stintrag gu fteHen. ©3 ift ein fd;one5

gute© Äiitb uub ba bu fie gern haft, fo l;ab’ id; and; gar nichts bagegen."

©er '])lau fd)ien @eorg 511 gefallen uub er befdjlofj ©rfunbiguitgen

eiitgugiehen ob 93cartha 311m ©ommergewinn gehe, um baruach feine

©orfebruugen ju treffen.
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3fm (Sonntag 8ätare bietet bie ©I. ©eorgenttorftabt gu Gifenacb

ei» ungemein belebtes 3?i(b. (fine bunte SJtenfcbenmeitgc, junges üanboolf,

©tabter, ic. brängeu fid; auf bemf)>la|jc, wo eine lange Steife 23retter=

buben wie 311 einem 3al;rmutfte aufgeftcHt fiub. 33er ben Snbett wirb

gefeiltest unb ge^anbelt
,
Stafcbwaaren

,
Slippfadjeit

,
Spielgeug fiub meift

bie ©egenftänbe. SBorgugSweife aber fiub c8 fiinftlidje SBögcI unb Gier,

bie auS bem weiften SRarf einer 33infenart gefertigt finb, mit beiten

man fid^ gegenfeitig befdjenft. ©ic Raufer ber Sßorftabt finb mit ©annen=

reifem gefcbmücft, unb bie Äinber erhalten Keine ©efebenfe wie gut

2Bcibna<bt8geit.

©ommergewimt ift ber Slawe biefeS gefteS. ©en Urfprung beSfelben

wirb man in ber d;riftlicf)en Sleligiott »crgebcnS fueben, er reicht weiter

hinauf in baS Slltertbum, hinauf bis in jene Beit, ngo in 'djattigen,

heiligen Rainen bem SBobait unb bem ©l;or necb geopfert würbe. GS ift

baS alte t>eibnifd)e SteujabrSfeft. ©ie 3l(teu Ratten befanutlid; eine gang

anbre 3eitred>uung unb teilten baS Sabt in 3wei, fpäter in brei fPerioben.

©er SBittler, bie SabreSgcit, wo bie Stiefen, bie finfteren Urmädjte beS

SZorbenS, t)errfd;ten, war ihnen eine traurige Beit unb bie SBieberfe^r beS

©nrnmerS, ber milbeten fPetiobe muffte fie mit gtejjer greube erfüllen.

2Seun ber ©oinmer begann
,
— grübling Satte man nicht, — fo würbe

ein greubenfeft begangen, bie Raufer würben mit grünen ©annenreifern

gefcbmücft unb ein ©tro^mann würbe Derbrannt ober iuS SBaffer geworfen

waS fpmbolifd) ben ©ob beS SSinterS bebeuten follte. 23i8 oor wenigen

Saljrcn gefc^aS bieS nod> in Gifenacb. Stach Giitfü^rung beS djriftlic^

römifd)eit ÄalenberS würbe baS SteujabrSfeft oerlegt unb im SSinter ge=

feiert. Stur in Gifenacb Ijat eS ficb erhalten unb werben nod; @ebräud;c

geübt, für bie man fein Sßerftänbnifj bat, wie g. 33. baS 23ef<benfen mit

fünftlidjen Giern unb SBögeln, bie im Slltertbumc auf finnige Sßeife bie

Sßieberfebr beS beugeS bebrüteten. 31(3 ein greubenfeft wirb ber ©ommer*

gewinn nod) immer betrachtet unb auS allen naben ©örfent fommen

33urf(be uitb SJtäbcben b^bei um ficb, naebbem fie ficb gegenfeitig

©efdjcnfe gefauft, bureb ©aitg unb ©cbmauferei gu erfreuen.

SOtartba, itebft einer S^aar anberer SJ?ätd;en, war and; gum

©ommergewimt gegangen. 3(rtn in 3(rm gogen fie bnreb bie SJtenge,

luftig fd)äcfernb unb febwa^arb. 33alb batten ficb und) b' c 23urfcbe beS

©orfeS gu ihnen gefunbeit, unb nun ging cS an bie 33ubeu um ©efebenfe

gu faufen.
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SBte »orauS gu fef>eit
,

war auch bcr fcbwarge GaSpar baBei unb

führte SDlartbn an eine 33ube, wo »ergolbete ©cf)mucffa<$cn gu faufen

waren. Gr 303 feinen, mit Hänfen Siergrofdsenftürfen gefüllten Gelb*

Beutel unb fdfaute fidb babei um, als wollte er fagen: ©a, ihr ßumpe,

fef)t mal Tier, rca8 id) für ein Äerl Bin, id; fünnte bie gange Sube au8=

Taufen, wenn id) wollte!

Georg war ihnen auf bem gufje gefolgt, gab fidb aber ben Snfdjein,

al8 ob er gar nicht auf fie ad^te
,

unb befdjaute ficb bie fronen SRabeln

unb funfelnbeit Uiirfetteu. Dftartba batte ihn wohl bemerft unb warf ibm

manchen oerftoI;lenen 23 licf 31t. Georg tfjat, al8 merfte er e8 nid)t.

?0?artfja febien Gefallen an einem bübfeben Dünge gu haben; fie

fteefte ibn an ben ginger unb lief) ihn in ber ©onne funfein. GaSpar

wollte ihn Taufen, aI8 er aber l)örte, ber $>rei8 beSfelbcn fei nicht weniger

als i'/,t Dltb-
,

fo ftanb er baoon ab unb fdfenfte föfartlja eine »er»

golbete Dlabel »on geringerem SBertbe. .ft'aum batte SRartfa ben Düng

wieber bingclegt
, fo ergriff it)n Georg unb gab bem fBerfäufet bie »er»

langte ©umme ofme ein 28ort gu fagen. GaSpar unb DJfartba batten e8

nieft bemerft. 9118 fie ficb gum gortgeben wenbeten, trat Georg gu

DJtartba
,
nahm ihre ,£>anb

,
fteefte ben Düng baran

,
unb fagte gu bem

errotlienbcn DJfnbdjen

:

„Sch mufj bir bod) auch etwa8 gum ©ommergewinn fdfjenfen."

DDiartba war födbl’t überrafebt, fie wollte Georg anfeben, »ermodjte c8

aber nicht unb lieb fi<h willig ben Düng anftedfen. GaSpar aber

fab Georg mit einem Sölicfc an, in bem feine gange radbfücbtige ©eele

lag, er fühlte wobl wie Georg ibn b«rdf> ba8 Gefcbenf überholt hatte.

9(u§ bem „golben n Gngel" fcbatlte raufebenbe Sangmufif. ©abin

begaben fidb halb alle 93urfcbe unb DDtäbcben. Sn ber bunftigm beifen

9Itmofpb5 re be6 ©anle8 ging e8 nun an ein luftiges Stangen, ©er Diaum

war fo gefüllt, ba8 bie Sangenben nur ein fleineS ^Mäüdtjen behielten,

wo fie fi<b brebeit unb fdbwenfett fonnten. ©ie Sifcbe in ben Diebenftuben

fafjeu »otl ©cbmaufenber; bie ÄelTner batten rüftig bie ,d>änbe gu regen

um Sratwürfte unb 33 ier genug b^bei gu fd^affm. G§ war eine tolle

2öirtb?cbaft, ein wüfteS ©urdbeinanber.

©er ©dbwarge batte D)tartba in ben ©aal geführt unb tl;at ficb

nicht wenig barauf gu Gute, baff er ba8 fdhönfte fDiäbcben im Sauge

febwenfen fonnte. ©ie anberen SÖurTd^en fabelt »oll üfteib auf ihn. Gr

merfte e8 unb im Uebermutt; lief) er Sßier unb TBratwürfte in großer

SDfeitge fommeit.
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©eorj ßatte fid; lange im Stebeitgimmer aufge^alten big ec einmal
9)?nrtf>a einen SDtoment allein fah- SllSbalb trat er 31t ihr, bat fie um
einen Sang unb ba tu bemfelben Slugenblicf bie SOtufif

3« fielen begann,
* fo war er mit i§r fchon mitten im Steigen

,
ehe ber ©cbwarge gurü<f=

febrte. 3118 biefer fab, wer ihm feine Sängerin entführt batte, fühlte er

fofort, bafj er einen Stebenbub'fer habe. Sein ©eficbt nahm ben iSuSbrucf

mbiffener 2ßutt> an, feine glü^enben Singen folgten bem fJOaare, jebe

Bewegung, jebeS SOtienenfpiel ber beiben Sangenben fndjtc er 31t erforfd^en.

„SDtartba“, begann jejjt @eorg „e8 bat febwer gehalten, ehe ich

einen Sang »on bir haben tonnte. Ser ©cbwarge feheint ja fcboit gang
wie ein ^Bräutigam bei bir gu flehen."

©ie batten fich beim 3(u8ruhen fo geftettt, baf; fie (Sagbar nicht

bewerten tonnte, trofcbem, bajj er fid; alle erbenflicbe S0?übe gab.

SOtartha entgegnete baftig :
„„Stein, nein, bab ift nicht wahr! 2Ba8

bu nur benffi!""

„Slber er fponfirt boeb immer fo um bid) herum!"

„„Sa tarnt ich bod; nichts bafür?""

„SJtartba" fagte @.’org
,
unb fehieit etwas gu ucrfcblutfen

,
obgleich

er niehtg im SOtunbe batte, „SOtartha — ich l;ab bir längft einmal fagen

wollen —
(Sr muffte wieber f<b(ucten.

„„Stun wag beim?"" fragte SJtartha.

„Safe ich gut bin, recht fehr gut bin," brejjte ©eorg beraub

unb ergriff ihre Apanb.

SOtartha warb rotb wie eine Stofe
,

unb fab ftarr auf ben Btyfel

ihrer ©cbürge, mit welchem ihre aitbere £>anb Jpielte.

„3d; bab’b aber nicht fagen tonnen, weil ich glaubte ber ©djwarge

fei bein ©chajj," fuhr ©eorg fort.

„„Sebhalb hatteft bu’b fagen tonnen, ber ©djwarge geht mid;

nichts an,"" hauchte SOtartha.

@eorg8 eperg fd)lug laut oor greube. „3 ft'ö wahr?"

„ „ ©eroifj
! "

" befeuerte SOtartha.

Söäbrenb bem fie fi<h nun wieber in ben Sang niijcbteit fagte

©eorg gu ihr: ,,3d) möchte gern mit bir heimgehen, ich bah bir nod;

mehr gu fagen."

„„Sa8 fannft bu ja, ich hab nichts bagegen,"" fagte S0tartl;a aufs

neue erröthenb.

„3a", meinte ©eorg, „wenn aber ber ©dnourge babei ift, fo

geht’g nicht."
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3Jiartfya fcfjwteg eine (Sublid) iprad) fic :
„„wenn bu in

ber ©ämtnernng BorauSgeben nnb mich am .fwlgchen erwarten willft
, fo

will id; fel;eit ob id; bem ©djmargen entmiieten fann."
u

QtaSpar ^nttc fie wieber bcobad;tet; er hatte ba8 glüftern gefeiten

nnb fein .perg wallte über Bor ©ift nnb ©roll. 3cf) fc^lag’ i^n tobt,

wenn er mir ba8 Dötäbel abfp nftig macht
,

bet Sutnp
,

ber ©dflnder,

eiferte er in fid> hinein, bahnte fiep mit ben ©flenbogen unb trat

gu SJiartlta.

„$a|t ja einen reibt ffinfen Sänger gehabt; fonnt’ft wohl nicht

nbwarten bi8 icf> wieberfnm?"

Sftartba fc^wieg.

„SBaS l;at er bir beim SllleS Borgerebt, ber 8ump?®

„„23rancf)ft ihn nicht fo gu fchimpfireit, er ift ein fo guter JÖurfcb

wie bu,"" fd)mo(Ite SJJartba.

,,©o! ,<pm!" brummte SaSpar, unb fc^witr bem ©eorg heimlich Stäche.

©ie ©ämtuerung brSd) herein. ©eorg ^atte fid> fortbegeben, er fa|

am Staube beb naben ©el)ölge8, burd) ba8 ber SBeg nach bem SDorfe

führte, unb harrte fel;nfüd;tig ber Slnfunft 9)}art(ja'8. Slbet e8 febien al8

ob (SaSpar etwas abne; er cerliefj fie feinen Slugenblicf, er oerlor fie

nicht au8 ben Singen. SDiartba wollte berfteit oor Ungebulb; e8 würbe

immer bunfler, unb fie fab feine 9luSfid;t gu entfommen. ©oc| SBeiberlift

wei| fid; gu helfen, ©ic oerfiel auf ein einfaches Mittel ben ©chwargeit

auf einen Slugenblicf gu entfernen.

„©ebaff’ mir ein ©laS SBaffer," fagte fie
,
„mir ift nicht recht wohl!"

„„Sriitf S3ier!"" antwortete er, inbem er i|r ein BolleS ©laS reichte.

„Stein, nein! 5CRir ift fd>on fefw bei&i i<h bab’ Äopfweb."

(SaSpar ging, ©o wie er fort war, fdilid; fid) SJtartba auf bie

anbere ©eite be8 ©aaleS, unb a(8 (SaSpar gurücfgefebrt
,

eilte fie au8

bem ©aale unb flog mehr, a!8 fie ging, bitrcb bie Sforftabt unb bem

SBälbcbeit gu. <58 war ihr immer, al8 ob fic »erfolgt würbe.

91(8 (SaSpar fie nicht mepr im ©aale fanb, ging er in ben £>of,

weil er glaubte, fie habe fiih bafjiit begeben um frifc^e 8uft gu fchöpfen.

SBeil er fie auch ba nicht faitb, ging er wieber in ben ©aal unb burch=

fpäbtc ihn. SWartha mar nicht ba. 3e|t blijjte ber S3erbacbt in ihm auf,

baff fie ifm beShalb nach SBaffer gefebieft habe, um fiep ohne ihn gu

entfernen. (5t brachte bamit ihr glüftern mit ©eorg in Bufammenbang

nnb wie ein wüthenber Geber feboff er pmab in bie ©kaffe, £>xet ftanb

er ftifle, wie um feine ©ebaufen gu fammelu. £atte fie ihn »erlaffen,

um ihn überhaupt lo8 gu werben — ober um mit bem Bump, bem
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Seher 31t geben? bet tefcte ©ebanfe oet-fe^te ihn in Sutb, eS Web ihn

nach .£>aufe.

Sftartba war am Salbranbe 311 ©eorg gefommen unb cr^ä^lte ihm,

wie fd^rrcr c8 iljr geworben fei bem Sagbar 3U entfcblüpfen. 5)ie8 untriig*

liebe Seiten »en Siebe
,

biefet SBorgug. ben iljm SRartb« oor bem reifen

Sauernfobn gab, ermutigte i^u unb intern fie langfam nebeueinanbet

bur<b ba8 SDunfel be8 SalbeS fcijritten
,

eröffnete er ibr fein ^>erj. ©t
febilberte ibr fo lebenbig, wie e8 nur bie Seibcnfcbaft fann, feine innige

Siebe 3U ibr, er tbeilte ibr feine gangen SSerbältniffe mit, er Herberte

ibr nichts.

„Sieb, SDtartba, fo ftebt eS mit mir, icb fann nicht leben, wenn

id) bid) nicht b«b. 9lbcr bu bi ft fo ftid, bu fagft gar nidjtS bagu. Sillft

tu mid; nicht ?“

©ie waren bei biefett Sorten an einer grofjen @id)e nngelangt

unb blieben fteben, 9118 9Jtartba noch immer ichwieg
,

fa§te fie ©eorg

mit ber einen £anb
,

inbem er fie au ficb 30g. ©ie lieh e8 gefebeben,

ihre ©efiebter bogen ficb 3U einanber, ©eorgS Sippen berührten bie

ihrigen. 5Da fühlte er wie beifje &bräuen über >bre Sangen flohen. SCRit

bebenber ©timme wieberbolte et: „Sillft bu mich nicht?"

3ejjt flüfterte HDtanba: „„3a, ©eorg, ich h«b bi<b febon lange gern

gehabt, ohne ba§ bu e8 gewußt ^aft.
"

"

©eorgS <£)erg jubelte; unb mit langem glü^enbeu SiebcSfuffe warb

ber S3unb befiegelt.

Sie fie fo baftanben felig, liebegtrunfen, ba brang ber (Schalt

001t ©(^ritten in ihre Dbren. Schnell 30g OTarlb« ben ©eliebten hinter

ben ©tamrn ber 6id)e unb noch immer ficb feft umf^luitgen ^nltenb,

lausten fie mit Ilopfenben bergen. 2)ie ©eftalt eines SRanneS mit

feuebenbem 9ttf;em eilte an ihnen »orüber. @8 war ©aSpar. 3n ib>u

tobte eine wilbe Sutb, flücf;e unb 33erwüitf^ungen murmelte er; 9tacbe

fdjwur er an ©eorg git nehmen
,
wenn’8 möglich wäre noch heute 9(benb.

©0 ftürmte er oorwörtS, iu8 $>crf, nach ber Sohnung bet Sittwe

©triefer. ©in mattes Sicht brannte in ber ©tute
,

bie Sittwe fafs auf

ber San! am Dfen unb fdjlum mertc. ©aSpar fab e8 bitrcf)3 fenjter unb

feine Sutl; mehrte ficb nut
1

«12 er merfte
,

baff er bie flüchtigen oerfehlt

batte. 6r barg ficb Hn'er einem Raufen dtcifjig, er Wollte heute nodj

feinen JRadjeburft fühlen.

Dl;ngefähr eine ©tunbe mochte er ba gelauert haben, als er gwei

©eftaltcn auf ba8 £au8 gu fchroiteit fab. 68 war fo bunfel, bah er nur

an ben ©timmen SKartb« unb ©corg erfannte. ©eibe gingen forgloS
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nebeneinanber, fie glaubten fcem IRioalen fy^cr entgangen ju fein. 9(n bet

S^üre ftanbeit fie ftid unb (Saßpar hörte, wie fie ba bie Serabrcbung

trafen
,
©eorg feilte am nücbfteu Sage femmen unb bei 9)?artba'ß SJlulter

feine Sewerbung anbringen.

3m erften 9t«genblict war eß, atß befalle ihn ein ©tarrlrampf,

ber aber im 9tn wieber ber febn cfliebften SSutp Paf? machte. 9)iit einem

gewaltigen ©a^c war er bei ihnen, ein grimmigeß Stöckeln »erl>tnberte

ben fcbrecflidjeu glucb, ben er außfiofien wollte, tr hob nur bie geballte

Sauft jum wuchtigen ©djlage
,

bie er blinb nieber fallen lief}
, ohne gu

wiffen, wen fie traf.

©ie traf Hartha. SOtit einem erfticlten ©c^rci brach fie gufanimen.

©eorg fab nicht fobalb bie ©eliebte fallen, alß er mit einem

©prunge ©aßpar an ber Heble faf;te. (Die Siebe gab ibm überiuenfcblicbe

Hraft, feine ginger beiten wie eiferne Älammern ben .§alß beß ©cbwargen

umfpannt, bem ber Dbem außging, bem baß ©efiebt erft roty, bann

blau würbe, bem bie Slugen auß ben ipöblcn traten; er war nicht im

©tanbe Sßiberftaub 311 leiften. ©in Unglücf wäre gefaben, ©eorg batte

ihn erwürgt
,

wenn nicht SJiartba’ß SUJuttrr mit Sicht erfebienen wäre.

2(lß biefe bie ©ruppe fab, alß fie ihre Softer am Soben liegenb

bemerfte unb baß fcbmerg= unb wuifwergerrtc ©efiebt (Saßparß gewahrte,

febrie fie laut um .pilfe. ©eorg hielt ©aßpar feft, lieb aber ben halb

©rftieften wieber gn (Ktbem fommeu. Salb waren bie Sftacbbant um fie

oerfammelt, bie erfc^trocfen fragten, waß hier gefaben fei. 3n abgeriffenen

©äjjett tbcilte eß ©eorg mit. CDiartba lag befinnungßloß. 9Ran trug fie

in bie ©tube, legte fie aufß Sett, rieb fie mit (Sffig — erft nach

mehreren ©tuuben lehrte fie guin Sebett gurücf. ölllein bie Hataftropbe

brachte ihr ein tteruöfeß gieber, baß einige Sßocbeu fie anß Sett feffeltc.

2llß SKartba genefen war unb ben erften ©ang inß greie machte,

ba „warb eß mit ihr unb ©eorg richtig", wie fie auf bem (Dorfe faßten,

b. b- ibre Verlobung würbe gefeiert.

(Dem ©cbwargen würbe ber g>rocefj gemacht; er belam eine gwei=

monatliche ©efängnifjftrnfe. -Dlit £ro (3 unb ffierbiffenbeit lieb er 31 Keß

über ficb ergeben. (Sr batte 9Rartba wahrhaft geliebt
, fo innig fein

wilbeß, beftigeß -perg lieben fonnte. (Sr fühlte nun, baff fie für ihn

unwieberbringlicb oerloten fei.

3ln einem (Dinßtag Sormittag lehrte er auß feiner .paft in baß

heimatliche (Dorf gurücf. 2llß er bie pöbe oor bem (Dorfe erreichte
,

fcboll

ihm ©lodenltang entgegen. (Sr fragte ein lleiiteß 2Räb<beu, baß beß
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SBegS baberfam, waS bad ©etaute gu bebeuten h«be ? ba8 Äiitb Berichtete

it)m, Stricfer’S 30iartha habe heute £>ochgeit.

GaSpar waubeite trübfinnenb weiter; ihm war als wollte ber

©locfenflang baS Aperg getfprengen
,

als müßte et »ergehen »ot Schmerg.

(Einmal brnujjte wieber feilt wilbeS Stut auf ,
er ballte bie gäufte

,
fein

SJugc rollte — halb machte aber ber 2rog einer SBehmuth fjMafc unb

auS bett Singen quollen ein $)aar glühenbe 2h V(wen, bie elften uicffeid^t,

bie ber wilbe 23urf<he feit langer Seit weinte. Gr fchlich burch bie

©arten in fein GlternhauS unb lief; fich lange oor Siemanben fehett.

SUS bie Stauung oorüber war unb ©eorg mit feinem jungen

SBeibcfjen am genfter ftanb, unb Seibe fich lieboerlangenb in bie Stugcn

fahen, ba trat ©eorgS SSater gu ihnen unb fprach : S)aj> 3h* Glich

gehiegt habf ,
baS habt 3hr wir allein gu rerbanfeit

,
bemt wenn ich

bem ©eorg nicht ben Pan ertheilt l;ätt’ gmn Sommergewinn ju gehen,

fo hält’ oieDcicht hoch noch ber febwarge GaSpar —
„Schwiegeroater

,
wenn 3hr wir waS 311 Siebe thun wollt, fo

feib mir baberoon ftill," meinte Partha.

„„Sßir h'ibett Urfadie an ben Sommergewinn 31t benfeit,"" fagte

©eorg, unb fügte bann fchncll ^ingu
: „ „TOiartlja wir wollen aber hoch jebeS

3ahr gutn Sommergewinn gehen!""

„Sopp, eS fei!" fagte SRartha unb gab ihm bie £anb.

„„Unb bei ber (Siche —
„Still," rief fie erröthenb itnb hielt ihm ben SDtnnb 31t.

©em GaSpar war cS unerträglich ba8 ©lücf be8 jungen fPaarcS

gu fehen. SlnbrerfeitS war e8 ben SBeifcen ebenfo unangenehm
, fo brücfenb,

beit unoerfohnlidhen geinb in ber Sähe 31t wiffeit; fie Tonnten nicht

anberS als befürchten, bafj be« wilbe
,
ungeftüme Stenfcf) nochmals oerfuche

feine Sache an ihnen gu fühlen
,

ihnen einen Streich gur 23crni<htung

ihres ©lücfeS 311 fpieleit. Unb GaSpar mochte wirtlich clwaS berartigeS

im Sinne führen.

GineS SlbenbS fchlich et fi<h iw Schatten ber Käufer hin unb blieb

unter bem genfter ber SBitwe Stricfer flehen. Gr flieg leife wie eine

Äa£e an ber SBanb in bie >£whe, inbem er fich wit ber .fjanb am
genfterfimS hielt unb fpäf)te mit feinen bunflcn Sfugett in bie Stube,

©a fahen auf einer 23aitf am Dfeit ©eorg unb SDlartfja. SJlartha ruhte

mit ihrem, jefct wieber blüheitben ©efichtchen an ber 33ruft beS jungen

StanneS, ber fie mit feinen Slrmen utn}d)lungen hielt unb, wie eS fchien,

ihr SiebeSworfc inS Dht flüfterte. GS war eine ©nippe beS innigfteit

©lücfeS.
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GaSpar fonnte ben Stnblicf niept ertragen, e8 ging ipm ein Stiep

burepS eperg. Gr liep fidj vom genfier Worunter mtb flirrte mit wilbem

©liefe tiefatpmenb in baS Sunfel. fjMöjjliep uergerrten fiep feine 3üge gur

fcpeupliepflen boSpäfteflen grafe. ?luS feinem 2tuge fpraep ein gelier, eine

fepreefliepeSButp; ben ©tunb öffnete er mit faft tpierifeper äßilbpeit
,
bann

fcpnefl wie eineÄape fepliipftc er gwifepen ben tpotgfepoppen berSBittwe, 30g

einige Sepwefelpölget auS ber Safepe uitb mar im ©egriff ben SReipig»

ftop nnjugünben — als er ba8 genfter flirren fjörte. G3 war ©tartpa,

fie fpraep noep mit Georg, als fie perauS Jap. SBie flang bie Stimme

fo traut, fo lieb, wie nur bie Stimme eines liebenben SBeibeS Hingen

fantt. 5>er £on feplug an GaSparS Dpr, bie SRaepewutp legte fiep, feine

füugeit würben ttap, er füplte, baff er ttnfäglicp unglüefliep fei, bafi

SRaepe Senen fepaben, ipm aber nieptS nftpen fönne. GaSpar war niept

fo fepteept, bap er niepi momentanen befferen [Regungen gefolgt wäre.

Gr warb niept 311m ©erbreeper, 311m ©ranbftifter. Gr füplte aber auep,

bafi , wenn er bieö niept werben Jolle, er fiep bein ?lublief beS GlüefS

Georgs unb ©tartpa’S entgiepen muffe. Seine rafepe, cnergifepe ©atar

gab ipm ein naep Slmerifa gu gepen. 35a8 Sträuben feines ©aterS

fteifte nur noep feinen Gntfeplup. ©aep aept Sagen war er bereits auf

bem ©teere.

3ept erft atpmeteit Georg unb ©tartpa frei auf. 3eft war eS erft

gan3 — ein glücflitpcS $>aar, jept patten fie ben „Sommer" gewonnen.

^oflistMjjrdjen aus Järnfen.

SDtitgetpcilt een p. ^rnnjisri.

I. $ie gtoet buefliepten ©tufifantrn.

3a einem fDcrfe waren 3Wei ©tufifanteit
,

bie reept luftig auffpielctt

fonnten; nur non ber ©atur waren fie etwas ftiefmütterliep bebaept;

beim jeber patte einen bebeutenben Dörfer. Gitter wupte fiep burcf) fein

freutiblicpeS ©enepntm bei ben Beuten beliebt ju ntaepen unb atnp bie

ÄramerStocpter fap ipn niept ungern, wenn er nur ben »orgebaepten

,'pöcfer niept pätte, ber gramer felbcr war ipnt gewogen; aber oott einem

buefliepten Gibatn wollte er burepauS tticptS miffen.
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9(18 ber gute 9Jtufifu8 einftmalS fpät in bcr 5Ra<$t oon einet Jpo<$»

jeit über einen Serg nad; -Ipaufe ging, fam er auf eine SBiefe; ber

DJtonb leudjtete fjefl; ba fal? er unter einer Sinbe eine UJtenge fleiner

3Ränn$en, bie um ten Saum fjerumtangten
,

fie machten bie fonberbarften

Sprünge
,
unb fingen gulefet nodj gu fingen an

;
aber biefe fleineit 8eute

Ratten feine büitnc (Stimmen, c6 fefelte ber Safe. SDbf^ou ber 9Rufifu8

etwas furc§tfam mar
,

trat er boefe etwas näfeer ^inju unb liefe feine

(Stimme fräftig erfdjallen; beim fingen tonnte er wie eine ®ra8raüde.

2)a8 fcfyien beit SJlänndjen 3« gefalteii unb fie fangen nun mit nodfe

gtöfeerem ©ifer, offne fidj feboefe um ben im ©ebüfdje verborgenen

Saffiften gu fummern
;
aber als fie mit iferern ©efange gu ©nbe waren,

gingen fie auf ifen gu, fdjlofeen um ifeit einen ÄreiS, taugten um i$n wie

toll herum unb fragten: 23a§ er für feinen geleifteten ©ienft begehre.

„SJtein ©ott", rief ber faum gu 9ltljem tommenbe SCTiufifuS, „nidjtS als

— oon meinem Sudel möchte idj I08 werben." „25a8 fann gleich

gefefjeben", riefen bie 9Rännd)eit unb gwei baoon fpraitgen ifem auf ben

IRüden, ^oben ben .Ipöder l»erab unb warfen ifen in8 ©ebüjdf; — fo

war er fdjlanf wie eine Sanne; er bebanfte fiefe unb eilte nad> .'paufe.

9118 ifen ber Äramer fommenben üötorgenS fab, fd)lug er bie £)änbe

vor Serwuuberung gufammen unb fein Södjterlein blingelte »erflogen

burefe bie genfterlaben unb mufete niefet ob c8 leinen 9lugen trauen follte.

9lm fjMafee beS S)orfe8 begegnete ifjnt fein Äamerab
,

er fjntte bie

Safegeige auf bem 9iüden unb ging eben gu einer ÜJtufif über 8anb.

„Sie
f
diau ft bu beim au8 ", rief biefer, unb bie Safegeige wäre ifjnt halb

00m ipöder gefallen, „wie t;aft bu’8 benn angefaugen, bafe bu auf ein=

mal jo fcfelanf bift?" Unb ber SJiufifuS ergäfelte ilfm oon ber Sergwiefe

unb oon ben SRännlein unb wie er mitgefungen unb wie fie iljm au8 ©auf*

barfeit ben Sudel abgenommen. — ©a war fein @ntjd)lufe fcfeneH gefafet

;

— gleid) au benfel* en (Hbenb
,

als er oon ber DJlufif Ijeim ging, fefelug

er ben SSeg über bie Sergwiefe ein. 68 war eine monbfeelle Statut

unb bie ÜJiänmfien taugten wteber um bie 2inbe unb fangen mit ifereit

feinen bmtnen Stimmten; ba fiel bet 5D2ufifant mit feiner tiefen Stimme

ein; ftfjnefl [prangen bie DOlänndjen auf ihn gu umringten ifett unb

fragten : wa8 fein Segelt fei. „91 cf) mein Sudel" — aber bie DJiünndjen

licfeen iljn niefet auSrebeu, fieberten wa8 fie au6 bem Apalö brauten unb

langten wie befeffen um ifm feerum. 3wei baooit fmfefden in8 ©ebüfdf

unb brachten ben §öder feiueß Äameraben unb hefteten ifeit auf feinen

SRüden, fo mufete er ftatt mit einem mit gwei Jpödern nach £>aufe

wanbern unb ba8 ©etiler ber SDlänncfeen feallte ifern noefe au8 ber
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gerne imd). Unb tüte lasten bie Seute
,

als fie ihn mit feinen Dörfern

burdjS ©orf gehen fabelt. ©ein Äamerab aber f»ing bie ©eige auf ben

Stagel unb heiratete bie Sodjter beS ÄramerS unb trar ein gemalter SJtann.

n. Ser ©urgenflauber.

Sin armer ©urgenflauber fyatte ein fein' böfeS Söeib
,
baS fluchte unb

fd)att ben gangen Sag unb machte itmi baS Sehen recht fauer
,

fein

©unber, baff i^nx gu Beiten bet ©ebanfe fam, ad; wenn id) üon biefem

„Äunter" nur loS werben fönnte.

Sinmal ging er in ben ©alb, um ©urgeln gu fuchett, er ftieg

ben Serg auf unb nieber, bafj ihm ber ©ehweifj oon ber ©time rann,

unb als er enblidj ben ©aef ooll ^attc
,

warf er i^n über ben SRücfen

nahm feinen Änotenftocf gut £)aub unb id)icfte fiel) nach glitcTIid; üoH«

brad)tem Sagewerfe gut Ajeimreife an. — Siehe ! ba fam ihm eine

afdjgraue Solange entgegen, bie ben Ä'opf fergeitgerabe in ber ^>öf)e

trug
,

fie fdjlid) gang leife burd; SUtooS unb Oebftfd) unb fam itun immer

näher unb näher. Sr fürd;tete fid; wenig ror beriet ©ethier, ba§ if)m

auf feinen Serggängeit nicht feiten begegnete
,
blieb fielen unb erhob mit

bem 2Ju8rufe: „©chau, fchau, ben Saig fönnte id) braud;cn" feinen

gewaltigen Änotenftocf. „Ajwlt ein" rief bie ©dränge mit feiner Süäbcheit*

ftimme „fdjone mein Sehen." „2)aS ift mir in meinem Sehen nie norge»

fommen", fagte ber Äräutcrfantmler, uoH Serwunberuitg barüber, bafj

eine ©djlange fprecfjeu fönnc, unb fragte recht fleinlaut, ba er fid> bod)

etwas gu fürchten anfing: „©er bift bu?" „3$ war SNenfdj, wie bu,

fagte bie ©erlange," mein Sater
,

jähgornig, wie er war, fah mid; im

©ee borten haben; ba ftieff er einen entfefclichen gludj auS unb warf

mir bie ©olbfette, bie ich nod) an ntir trage, um ben ^>alS unb gleich

war ich fine Schlange. Stimm mich mit, 1öS mir bie Äette ab, ich

famt bir gu SOiandjem behilflich fein.“ Ser ©urgenfammter fafjte nun

gang fachte bie ©chlangc unb trug fie mit nach $aufe; legte fie auf

ben Sifdj, löste ihr bie Äette ab, brachte fie in ein grofjeS ©tocfglaS

unb beefte eS gn. — Sa madhte e3 einen furchtbaren „bracher“, baS

©laS gerfpraug in taufenb ©cherbeit unb ftatt ber Solange ftanb ein

wunberf^öneS ffliäbcfjen uor ihm auf bem Sif<h- — 68 brauchte eine

geraume Beit bis er fid) üon feinem ©«hreefen erholte, unb wie et nun

mit ihr gu fpredjen anfing unb eS ihm fagte, ba§ er gunt ©ee hinauf»

gehen füllte, fort werbe er ®d;mutffüftd;en fitiben; lauste fein böfeS

©eib an ber Shüte unb faurn bafj bie fchöne SJtaib burchS genfter
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hinauShufdjte ,
riefi e8 bie ©tubentlmr auf unb läfterte beit treulofen

SJiaitn. 5(18 feine Santippe auägetobt hatte, ergähfte er ihr con ber Solange

unb bcr ©olbfctte, bte er noch in ber £>anb ^iett
;

aber fie wollte e8

nic^t glauben unb fdjüttete eine neue glutfy »on Säfterungen übet feine

Untreue au8. ©a fagte er „willft bu’8 an bir erproben?" „3a, oerfwh

e8 nur, wenn bu fannft" unb er warf ifjr bie ©olbfette um ben .pal8

— augcnblidlich war fie eine ©djtange. @r ^ob fie auf, legte fie in

ein ©la8 unb fdjlojj e8 feft gu.

©a lag fie nun, feine gänftfdje §Ute tut engen ©laSgefäitgniffe unb

frümmte fict) Bot 2'3utf). „Safj mich lo8, fa§ mid) lo8" freifc^te fie. „3a,

wenn bu anberS wirft," bodj ba8 wollte fie nid^t Besprechen
,

fie gifchte,

teufelte unb tobte, baff ba8 ©la8 gerfprattg unb fie tobt gur ©rbe fiel.

©er geplagte 5Ramt war nun non feinem böfen Söelbe erlöst.

©ilettbS ging er hinaus an ba8 Ufer be8 @ee8, wo er baS Ääfidjen mit

ben ^errlicljften ©chmudffachen fanb. Söer War nun froher, als bet gute

SBurgelfantmler
;
wa8 ilm ungiücflid) machte, hatte er oerloreit

,
unb wa§

ihn glücflid) machte, gefunben: einen ungeheueren 9ieid)t[;um unb nod?

etwas — wa8 ba8 23efte war: eine junge 23raut; bcnn halb Impfte bie

fcbenc 9ftaib baffer
,

reichte ihm bie .pnnb unb führte ihn in ba8 ftolge

«Schloff am See, wo e3 ein prachtnolleS ^odjgeitfeft gab.

(ietiidjt?.

'jpnfcrfieb.

D ©rbc, fdiene ©iinberin

3m weiften SBiifterfieib,

Stint biifteft bu bie ©änbeu

Ser griineu ©cmmerjeit

!

giir leben ©cmmerfonnenftrafji,

©o traut unb lietepeig,

©ehrt jeftt ine .perj ber SBinter

Sir einen ©pcer uen @i3.

gür jebeä 8ic6e$wcrt, bats bir

Ser SBeft geraujcftt inä Cftr,

©iftiiaufct eine ©ufteprebigt

Sir jejät ber äöinbc «Jftor.
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gut jebe SBlüte, b(t b» trugft

Sin SBnum tmb ©traucg mit 8uft,

SSirft eine falte gloefc

©er 9!ctb bir an bie ©ruft.

©er 8enj, ber fiüegt’ge ©übte bein —
©on all' bem fügen ©lütf,

£en taufenb Siebeepfänberit,

äßaä lieg er bir jiiTÜtf ?

(&x ging nnb lieg bieg narft unb Weg,

Unb, neuer Üiebe frog,

gern bei ben *3lntigeben

SBogl fcgaärmt er irgenbroc.

O ©rbe, füge ©finberin

Snt »eigen ©ügcrfleib,

SBie bügeft bu bie ©ünben

Ser grünen ©ommerjeitl

©Sie »ft, bu fdjüne ©ünberin,

4>aft bu feben f» gebügt!

Unb gaft ben flücgt’gen ©ngleit

©ctg »ieberum gefügt!

©o »ft ber ©ugle »iebevfcgrt,

©er junge Cicbeetgor,

©ift bu bie alte ©gorin,

Unb treibft ei »ie junor!

Stöbert .^amerling.

—s3>£*2S<*3—

§örg.

(Oeotfl ®aDner, »uljjo „laufebiöra", ber erfte ®Iodner«Sabbcr, würbe am 11. 3>eccm6er 1067 »un

einer S($neela»ine rerfcbiittet.)

©teilt Stccf »ar grob, b»(g bra» unb gut

©ad .£>crj, baä brunter ftglug,

©ie geber auf bem grünen .'put

Sie ffanb igm ftgmutf genug;

SDtaiug ©lägblcin gemntte gern ben gug,

£»lbblügenb »ie ber ©tai;

Unb frcititblicg gab er jeben ©rüg

Surütf, unb — ging »orbei.
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Senn unten tief im Seffelt&al

.£>ie(t er’ö nitfjt lange and

:

Stur im ©ebirge fdjroff unb fabl

Sa fiifjlt’ er fidt ju .£>attd

;

SBenn er ron filipp’ ju Ä tippe fprang

Stuf fyotycr Stipenflutj —
©oll ©iferfucfyt am gelienf;ang

©c^atit’ i§m feie ©etnfe ju.

Ser Stbler in ber blauen Suft

Sßollt’ fcbter not Steib »ergehn

:

Sßad |at in li'oifennafjer .Kluft

©in fOienfdffcnaug’ jti fpa^’tt !
—

Unb ttttt’d geliebte ©beimeid

Sieg bang ber Schmetterling,

SEßeil feines hebend ©tolj unb preid

3hm fo »erlernt ging.

©r aber fanb nietjt Stuft’ noef) Siaft,

6r ftrebte früEt unb fpat

£>ittan, wo ber SrpftaUpalaft

Sed ©leticherfiirften ftcbjt

Su^öcfjft in ftoljer ©infamfeit,

Stettin fein Cant mebr bringt,

'iiont weiten Steife fti’.nbenweit

©e^eimnifjooft umringt!

Sa gligert’d, fnnfelt’d, leudjtet’d, fprityt’d

Stm ®oben wunberbar,

©on Siknb unb Setfe ftimmert’d, gliiht’d

S5Me Siamanten flar;

Sa flammt bie ©äule, blijjt ber Knauf

3ttm Sitbtajur empor,

Sa wogt nnb ftut^et ab nnb auf

©in ©ilberuebelftor.

Unb Sorg — er war fo rafdj wie fad)t,

@o mutbig, wie gewaubt —
©alb batte er 511 all ber Pracht

Sen Scfjliiffel in ber .ftanb:

SBie oft er in bed .fterrfefterd ©antt

©idj ftellte fraftbewetyrt,

3ft glfuf lief? ber »erweg’ne 'Statut

Unb tyetl ftetd beimgefebrt!

Unb fidjer füllte 3eber ftef),

Ser 3^m fiel) inoctyt’ »ertrau’n;

„ßatinlbia“ 58. Oabrg. 1308, 9!r. I,
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9li(3E>t feige Stengftlichfeit befchlich

©ein .£>erj, nicht Sobeägrau’n

:

©epacft vom riift’gcn gübretarm

geft ftanfc er, fchmintellcd,

Unb blicfte ruhig, fcnber $arm
Sem Slbgrunb in ben Schoos.

35te ftrömten fie heran gehaart

Sie ©äft’ »eit nah nnb fern!

Siie tniibe — galt’S bie fthtnere (fahrt

SBie ging er frtfeft nnb gern! —
©o lebte er Sah* ein, 3abr <ni#

Snrth mamhe ©ommerOjeit,

Sin ?eib unb ©eel’, ge n ©turnt unb SrauS

©Sohl bieit er ftd) gefeit!

Seth einft — e$ war eiu SB iittertag —
•Patt’ er beim •f'ett 311 thun,

Saö auf betn Sllmgclänbe lag —
— Siicijt langer fonnt’ er riih' 11 :

—
Sa traf mit wohlgcjieltcm Streich

Schon Icingft rorhcrbcbcict)t,

3h" meuchlings aue bem ©eifterreid)

Sie tftcfifche Siätftctntacijt!

Sie tueifie SOtähne fdmtteiiib fpringt

C'crab bie SButin jach,

©ntfcfjen feinen gttjj befebmingt —
Sa hilft feilt glichen! — ach!

Sic falten ^ran feit fchlttg fte lrilb

3hm b(i|tf<hnel( iit’S ©euief —
@r fanf bahin, bei) ©ieefners Sifb

Stoch i,n eriofch’nen ©lief!

Stirn fchlumntcrt er im ©ebattengntnb

©eint fiirchicin tief im Shal —
Unb um bee ©ietfcherfiirften iOiunb

Spielt eines SadheinS Strahl;

©5ohl bat er Siecht: in fein Sieeier

Sßer breinge ein hinfort,

Sa 3örg nicht mehr, ber githrer Bier,

SeS Sßanb’rerS ©cput) unb eport

!

©rnft Siattfdber.

Digitized by Google



19

Ziffer unb bie '§<fpen.

©er gütige SKpencuttuS I;at im Heegett uttferer ©tiefer lange gelebt,

ehe er in ben großen 3treiS bcv ©ebilbeten eingebrnngen ift. SBir ftnben

ifm atS elegtfd>e ©ehnfudjt bei patter, als ©rang unb fpäter a!8 «er»

fdjungStrieb bei ©octfje, unb auch Schiller ift non ben 3been, bie feinen

ftreunb fo mastig bewegten, nid)t unberührt geblieben, ©od) tritt hier

baS cigentiuunlicbe Berhältnifj ein
,

baß Spider
, fo begeiftert für baS

Hochgebirge er geworben ift, bie Sllpett nie mit eigenen Slug eit gefehlt

t;at. ©oetbc fud;tc fie früh auf unb befuchte fic mehrmals wieber,

Schiller entwarf ficf> fein 33üb oott ihnen nach ber $>hantafie, aker biefeö

Bilb war nicht bloff ein fchöneS, fonbern auch ein richtiges.

3m neueften 3ah r ^’ IICh beS öfterreichifchcn Sllpenoeretn

S

hat unfer ganbSmanu
, fProfeffor 5(1 o i S @gget, ber in frühem 3afn''-

gangen HaKerS unb ©oethe’S Beziehungen git ben Sllpcit beleuchtete,

©chiKerS Sdpenfchilbcruugen befprodtjen. ©he wir uitS gtt bem Slrtifel

felbft wenben, bürfen wt'r nicht uuterlaffeit, baS 3afubuch ju empfehlen.

Slufter beni Grgger’fchen Slrtifel Oerbienen auch alle übrigen bie 3tufmerf=

fantfeit gebilbeter Cefer, gleichviel ob fie einzelne Bergbeftcigungen fthilbertt,

ober auf bie beften SlnSfichtSpunfte aufmerffam machen, ober allgemein

ÜRaturmiffenfchaftlicheS (bie ©iSgeit ber Sllpeit)
,
ober ethnographif<h e Ber»

haltniffe befpredjcn. Sl rnf) bie prachtvollen farbigen Bilbcr wollen mir

nicht ganz m'* ©tillf^weigen übergehen.

3« ben erfteit Söerfen Schülers bilben bie böhmifcfien äßälber,

©enua unb DJJabrtb bie ©d)aup(äj}e. ©er ÄarlSfchüler, ber bie Otlpen fo

nahe hn^e
>
war burd; feine ©tubien mehr ber geiftigen SBelt als ber

97atur gugeführt worben. 33iS znm 3ah>'e 1795 finbet [ich in feinen

©ichtungen faum eine Slnbeuluug, bah bie SBelt beS H0(häebirgeS ihm

irgettb ein 3n<ereffe abgetromten habe. Grft in jenem 3ahte brachten bie

Horen bie (Slegie: ©er ©pagiergang, in welcher ber ©idfjter guerft eine

alpine Caitbjchaft geid)net. ©aS H L,<hgebirge imponirt ihm burd) feine

majefiätifche 91ul;e, auf beit Hi'hen, bie ber fParteihafj beS fDlenfchen nicht

erreicht, »crlieit fid; bie SHital beS ©afeittS. ©ine ähnliche ©timmuug

liegt auch bem ©hoc in ber Braut oon jÜiejfina (1802) gu ©runbe, ber

mit ben SSerfen fchliefjt:

Sie Sffielt ift vclllemtnen überall,

SÜo ber SWenfcp ui<i>t Ijiiifemmt mit feiner Qual.
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Slach 1795 verfchwinben bie SUpen Schiff« lieber aug ben äugen;

nur Goetlje’g Steife auf ben ©t. Gotthart bringt i£jn 1797 wieber in

eine mittelbare 33erühruug mit benfelben. Briefe wechfcln jwifdjen 3‘-na

unb ©täfa am 3üric^erfee
,
wo Goethe weilt. 1801 verbreitete fid) bag

Gericht, ©d;iller fdjreibe au einem ©chaufpiele Seil. Sn ber Shat hatte

er bantalö angefangen, bem ©toffc na^ufiunen: erft 1803 im Jperbfle

ging er an bie SluSarbeitung. Gr beburfte baju grünblidjer geogrnphi|chet

unb fjifteri'djer ©tubien, um ben SJtangel eigener änfehauung ju erfe^en.

Ser Siebter wollte triebt nur ben Geilt beg SBolfeS
,

fonbern aud) bie

Statur be6 Ifanbeö gur Satflcllung bringen, unb eg lag im ©iune ber

Beit tief begrünbet, bie gelben ber greifjeit gerabe in ben Sllpen ju

flicken. Seflä Geftalt unb Gefehlte würbe Spider ft^on 1797 oon

Goethe nahegelegt
,

ber auf feiner britten Gotthart*2Banberung ben 'Plan

$u einem 9iütli*Gpog entworfen unb benfelben uniftänblich feinem greunbe

in Sena mitgettjeilt hatte. 0oet!;e'u Gei ft lag bamalg ber greiheitögebanfe

fd;on ferner, obwohl vor Streit auch er von einem Sanbe ber greifet

geträumt hatte; jeft fall er in ber '-Berufung unb Slatur ber Schweiger

nur bie confervatioeu Gleniente unb gebaute feinen Seil aud) in bem

Sinne 31t gefüllten — Stäubern er ben plan fallen gelaffen, griff ifjit

©d)iUer auf, verwanbelte ihn aber in einen bramatifdjen unb burchbrang

ihn mit ber Sbce ber politifc^eu grei^eit. ©0 führte er einen Gebauten

beg Saljt^unbertg aug. Sie topographifcheu Äenntniffe verbanft ©dplter

©djeucbjer’g „Slaturgejd;id)te beg ©dpvei^rlanbcu" (1746), S.'ieincrg

„Briefen über bie Ednveij" (1784) unb Gbelg „©djilberung ber Gebirggs

völfer ber ©djwei,)" (1798), SJtäunern alfo, bie in ber Gcfcfyidjtc ber

Sllpenfunbe eine fyeruortageitbe ©teflutig einnehmen. 9(uf;erbem lieferte

ihm vieleg Goethe filbft in münblidjen Gefpracheit.

Su bie Beit ber SJorftubieit 3U Sßilfelm Seil fallen jrnei (leine

Sichtungen, von beneit eiiteg auf ein beftimmteg Sllpenthal fid;

bejictit, bag anbere aber bag SBort „ÜHpen" in bie ©d)iller’}d)e Sichtung

einführt. 3d) meine bag „S3erglieb" unb ben „Ollpenjäger".

Grftereg faubte ©chiller im Säuner 1804 an Goethe, „alg eine

de ne poetifche Slnfgabe 311m Sechiffriren", wie er eg nannte, unb biefer

antwortete: bag Gebiet fei ein recht artiger ©tieg auf ben ©t. Gotthart,

bem man fonft auch allerlei Scutuugen beifügen fönne. — SBieber alfo

war cg ber @t. Gotthart, ben beutfehe Poefie verherrlichte. Set Gotthai

t

mit bemSiufjthale, bagGoett;e breimal burdjwanbeite, l;at auch ©chillerg

Phantafie am mädjtigften unb am elften gefeffelt.
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©a8 ©ebidjt fül?rt ben 8efet burd^ baS enge $I;at ber Stoffenen,

wo bet 3Beg Don hftabhängenbnt gelfen (liefen) unb Sawineti (göwiit)

bebrcBt ifl, über bie ÜeufelSbrücfe längs ber braufenben [Reitfj, fcnrd) baS

ftnfterc tlrncrloch in baS freunblic^e uon lieferen nub enblich auf

ben €>t. ©otthart. ©ort erinnert ber ©id)tcr au bie Dier (Ströme; bie

[Reufj «ub [Rhone, ben [Rhein unb ©effiu, bie Don ber ©otthartgruppe

auSgeheu, unb weist auf bie beibeit gelfenhötner gieubo unb ^rofa hin,

bie fief) bei 2000 gu{) über baS .tpofpig ergeben. 3Ba§ Schiller in ber

lebten Strebe mit ber Königin gemeint, wäre noch eine Aufgabe gum

©echiffrireit. Gine ^o^e Sptyc, wie man behauptet, fann fie fcfwn ber

wrl;ergel;euben Strophe wegen nicht bebeuten; m’et natürlicher ijt in ihr

eine peeiijebe gictiou, eine gee ber GiSregiou gu fehen, bie flar unb falt

in ber epöhe fi<h fonnt unb buch bie SRenfdjen unwiberflehlich gu fid>

hinaufgieht. 3ltS biefe Strophe getrieben würbe
,

war ber SWontblanc

(1787) unb ber ©locfner (1799) bereits beftiegen
,

bie Äönigin hn^c

ihre SlngiefmngSfraft bereits bewährt.

©aS „©erglieb" erinnert an üDtatthiffon’S „Alpemoanberer" nub

„Alpenreife", bie Sdfillet in feiner [Recenfion befonberS ^erocr^ctt unb

beiten er wohl bie Anregung gu feinem eigenen ©ebidjte nerbanfte. 2Ba§

er SRatthiffon nachrühmt , bafj in feinet „SBanbetung burd) bie 31(pen"

baS ©rojjc mit bem Schonen, baS ©auenootle mit bem iSacheitbeu fo

überra fchenb wechsle, läfjt (ich auch oom „Stiege auf ben St. ©otthart

fagen

3um „©erglieb" bilbet ber „Alpenjäger" eine Art non ©egenfaj).

2Bä&reub bort bie Statur in einet [Reihe Don Silbern uorgeführt wirb,

welche bie ^ntafte lebhaft anregen
,

tritt h* cr ber 9Renfd) in ben

©orbergrunb, ber SRenfch mit feinem ebenfo gcheimnifjoollen als ttnwiber*

ftef)lilen ©ränge, baS Hochgebirge gu burchftreifen
,

ben ©efahreu gu

trogen unb feine Äraftgn erproben, ©er „Alpenjäger* ift bet iRcpräfentant

einer gangen culturgefcbichtlid>cn [Richtung, jener Suft nämlich, felbft mit

©efahr beS SebcnS alle Höhen gu erflimmen, bie feit einem 3al;rhunberte

bei ben gebilietften [Rationen fid; r< gt. 38 ie ihn, fo treibt eS heute auch

ben ©ouriften fort, „raftloS fort mit bliubem SBagen au beS ©ergeS

finftern Drt", wie ihm, ifl ’S heute bem SBanberer eine 8uft „gu fchweifeit

auf beit wilben H^U-" 3(ber nicht jene Königin beS „©ergliebcS" ift

eS, bie ben Alpenjäger an [ich gieht, ber ©ämou in feiner ©ruft reift

ihn fort, feine eigene Äraft bringt ihn bahin,

„SBJd bie getfen jäh »erftnfen

Unb ecndnemiben ift ber ^)fab."
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Sa iritt itjm plöfjticb au8 bot ^ctienipaKc bot ©eift ,
bet 33erge8alte,

entgegen unb fdjüjjt mit ©öttert)änben ba8 gequälte :2f)ier. 3n bem

Serggeifte fjeit bet Siebter alle Sd>recfen8>gewalten beä Hochgebirges per*

fonifictrt, beiten bie .Kraft beS ÜJtenfcfjen erliegen muff unb trete fie itedb

fo gewaltig auf. — Sie bem ©ebidjte ju ©runbe liegenbe Sage flammt

au8 bem Crmentfiale be3 28aabtlanbe8; bie Scenerie aber ift unbeftimmt,

wie im „Spajiergang".

Sa8
(
,3?erglieb" unb ber Sllpenjäget" finb bie grudjt ber ©tubion,

bie Sdnllet über bie Schweig anftellt-, unb begeidjnen bie Stimmung,

bie biefe in il;m erregten. — ©ar manches, waS er f;ier au8ge[pred3en,

Hingt im „SeK" wieber, ber grojjartigften 2llpcnbid;tung ber beutfdien

Literatur.

Sie Sebeutung bc8 $d)ifler’)cf)iu SchaufpielS für unfere Sllpett ift

eine hoppelte: c8 führte bie Sllpen auf bie 23übne unb ftellte ta§ bpcclj*

gebirge al8 bie Heimat politischen greiheitSfinncS h>>>. SBeibeS ift be8

Sid;ter8 eigenfteS SSerf. 3n ber Apauptquelle für bie gabel be8 StücfeS,

in Sidjubi'S Sdpreigcrcbrcutf
,

tonnte et auch nicht eine Slltnung baron

finbcit, baff ba8, wa8 bie 9J?enfchen gett).ni
,

gut Statur in einiger 33c=

gietjuug ftel;e. Sa8 16. 3al;rbunbert fannte eben wobl bie Schweiger,

aber nidjt bie üllpen. ©rft ba§ 19. Salnhunbett tonnte ben Charafter

be8 33olfcS mit bem ganbe in finnige Serbinbung bringen, erft ba burfte

ber Siebter ber eigentlichen Handling ein ganbjd;aft8bilb gieidjfam al8

Duoerture ocrauSfdnrfen, um bie Stimmung einjuleiten.

Ser Schauplajj ijt ber 33terroalbjtäbfer=©ee mit feiner Umgebung,

alfo ein claffifcljer SSobcn für Souriften, mit bem 9iigi im SRittelpnnfte

unb bem gitm ©ottfiart führenben 3ieufitbale im opintergrunbe.

Ser See felbft ift breimal in bebeutungSoollen Momenten auf ber

Scene fiebtbar, jweimal hcft>3 bewegt unb einmal rutjig im 9Jfonblid)t

glängenb. Seine SBefleit treiben ben Äatjn, in welkem Seil ben rer*

felgten 23aumgarten rettet, unb autb ba8 Jperrenfcfjiff ron Uri mit b m
ganbrogte

,
bem ber Untergang biobt. ülber rubig gleitet ba8 gahrgeitg

ber Sdjwpger über bie fläche
,

ba8 ben Stauffacber nach bem Siütlt

trägt. 33on ber näcbfteu Umgebung be6 See8 wirb ber 9)tpthenftein

genannt, ber bie äSelHnt;aube angieht, unb ber SeufelSmünfier, ron bem

bet Sturm wiberprallt. ?(m 58uggi3grat unb großen Direnborg fährt

©effler’S Sdjiff rorüber unb brotjt am Harfmeffer gu gerf(hellen.

Sie erftc Scene ftetlt ein l)of)cS gelfeitufer be8 3Salbftäbter«See'8

bar, Schwpg gegenüber. Ser See macht eine 23ud)t in8 ganb, eine

glitte ift unweit bem Ufer. Ueber ben See Ijinweg fiel)t man bie grünen
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SRatten, Dörfer unb £öfe oon Scbwpg im ^eH-n Senuenfcbeine liegen.

3ur Sinfeit be8 3uf<bauer6 geigen fit^ bie Spi&en be8 £afen
,

mit

©olfen umgeben; 311t Stedten im freien ^intergrnnbc fie^t man bie

©iSgebirge. Dtocb ctje ber Sorbattg aufgebt
,

l;ört man Öen Äubreiben

unb baS barmonif^e ©etäute ber £>ecrbenglocfen
,

welkes ficf) and) bei

eröffneter Scene eine 3«'Hang fortfo^t. — Drei ©eftaltcn bienen biefet

Sanbfcbaft als Staffage
,

ber gijcberfnabe auf bem See, ber Jpirte auf

bem Serge unb Säger auf ber .Spöbe be§ gelten
; fie unb ihre ©efänge

repräfentiten baS menfcblicbe Seben in biefent Serglanbe. Am meiften

^arafteriftifdb für bie SRatitr ber Alpen fiitb bie befanntcn ©orte beS

^irten unb SägerS.

@S würbe ermüben, wollte ich alle Stellen aupbre"i an benen

ber Dieter bureb SRatur» unb SebenSbilber aus ben Alpen feiner Spraye

einen neuen unb ttnoerwelflidten Steig »erliefen. ÜJtan ntu§ ficb oergegen»

wärtigen, baff ber gefammten l)3eefie früherer Sabrbunberte folcbe Silber

ttßltig fremb waren, um ihre Sebeutmtg recht gu würbig it.

3m Serlauf beS StücfeS geigt bie Sübne nur noch einmal eine

bolle Alpenlanb f
<baft ,

baS Siütli am Scbluf} beS gweiten ActeS. ©ine

©iefe oon ^o^en gelfen unb ©alb umgeben
, auf ben gelfen gelänberte

Steige mit Seifern
,
im ^»ntergrunbe über ben See bobe Serge

,
über

beneit noiib b*^ ere ©Sgebirge ragen. Die weifjen ©letfcber teuften im

SJfonbli^te. £>ier wirb ber grofje Sunb gesoffen.

9118 „©ilbelm Sied" getrieben würbe, war bie Malerei über bie

erften Serfucbe oon .£)ocbgebirgSfti‘icfen itocb nid, t binauSgefommen, auf

ber Sübne aber erftbienen in biefen beiben Scenerieit bie ©letfcber gurn

erften 5JM, unb fie mögen nicf;t ben geringften Antbcil gehabt haben an

bem ©ntgücfen, baS ba§ ©eimarer unb Serlitier publicum 1804 bei ber

erften Aufführung geigte. DaS Auge beS norbbeutfeben SieflättberS

mobbte fi<b an ben majeftäiifcben gormen einer ihm frembcit ©clt fatt*

fam weiben.

Der Stütlilanbfbbaft an Sebentung gunäcbft ftebt bie gweite Scene

beS brilten Au'gugcS, weldbe eine eingef4 (offene wilbe ©albgegenb geigt,

in ber Sfaubbäcbe oon ben gelfeit ftürgen. ©oetbe erfdpteit ber Staub«

ba<b im Sauterbrunnentbale als SOmbel ber menfcblicbeu Seele unb fein

©eniuS oernabm ben herrlichen „©efaitg ber ©eifter über ben ©affern".

ScbiHcr führt in einer ähnlichen Sanbfdjaft gwei liebenbe Seelen (Serlba

unb Stubeng) gufamnten unb weeft im bergen beS -StanneS bie Siebe

gum febönen Saterlanbe wieber.
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Sllpine Sanbfchaftcn geigen no<^> bic erjtc unb britte ©eene fceä

feierten 5lufguge§ : baS cftlicfje Ufer beS Sierwalbftäbter=8ee’8 mit fettfam

geftenten fcfjroffen gelfen unb bie f)ej;(e ©affe bei äbüfmacht. 3n ber

erfleit fniet Seil unb hebt feine Ipänbe 311m $immel, banfettb für feine

Stellung, in ber britten fällt ©efjlcr burd) baS ©efchofj beS ferner ge=

fräntten ©djüfcen.

©ie SSiefe unb ber öffentliche ^)lafc bei Slltborf, wie ber Shalgeunb

»on ©ürglrtt, finb, obgleich ben 3lpen angehörig, hoch lanbfchaftlid) feon

geringerer ©ebeutung.

3lber nicht allein bie ©ühne geigt bem Sluge bie Serge unb Shäler

ber 2llpen, auch mit äBorten fü^it ber dichter alpine ©.mälbe nor. 35ieS

ift ber gall, wenn in ber 5)iütli=©eene ÜRcldjthal ergäbt:

„Surch ber 'Ernennen furchtbares ©ehirg

Sluf »eit »erhrcitct oben ©ifeSfelfceru,

21c nur ber Reifere Lämmergeier frächjt,

©etangt' irf) ju ber Stlpeiitrift, wo ft<f>

9luS Uri imb »cm Crngclebcrg bie Wirten

Slnrufenb grüfjen unb gemeinfam »eiben,

Seit Surft nur ftiilenb mit ber ©Ictieber-Dliiieb,

Sie in ben SRunfen frfjäumcnb nicbcrguilli.

3n ben einfamen Sennhütten fehlt’ ich ein,

3Jtein eigner SBirtf) unb ©alt, bis fcajj ich fam

3u SBchnungen gefetlig lebenber 9Jlenfrf)cn."

3u ber erften ©eene beS britten SKufgugeS ergählt Söilhelm SeU,

wie er auf einer 3agb ©efjlertt begegnet fei. 6r fchritt burch bic tuilben

©rünbe befS ©chädjenthaleS auf menfdbenleerer ©pur, unb ba er einen

gelfenfteig »erfolgte, wo nicht aithgu weichen war, wo über ihm bie gelü*

wanb bi«g unb unter ihm ber ©ct;ärf;pn raufdjto
,

fam ber Saubtwgt

gegen il;n hcr - ®ar allein unb ftc ftanben gegenüber fDleufch gu

SDtenfdj, neben ilpten ber Olbgrunb. 2)a crblafjte ber Sprann unb bie

Änic uerfagten ihm unb er fonnte feinen armen Saut au8 feinem SDtunbe

geben. Seil fchritt befcheibentlich feorüber unb fanbte ihm fein ©efolge.

Siefe ©eene an ber gelfenwanb befl ©chächenthaleä ift »on ergreifenbet

üEBtrfung. ©er ber ©röfje ber Statur befteht nur bie wahre 9)icnfchcn=

gvöfte, wie fie bem Seil innewohnte, währenb bie Slftergröfe beö Spranneit,

bie gemachte nr.b unnatürliche, in Nichts gufammenfinft.

Stoch mu§ tfh ^'er ber 9®orte erwähnen, mit benen Seil bem

SRörber Äaifer Sllbrecht’S ben SBeg nach Station angibt, weil fie, eine

Umfehreibung beS SergliebeS bitbenb, ben ©tieg auf ben ©t. ©otthart

fdhiibern

:
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„Seit ©eg Witt ich (Jud) nennen, werfet weht!

Jijr fteigt hinauf, bent ©trom ber Meng entgegen,

Sie wilben Saufet Bon btrn Serge ftiirjt.

21m Slbgrnnb gefjt ber ©eg unb Biele Ärettje

©ejeitfinen ihn, errichtet 311m Ocfcäd>tntg

Ser ©anberer, bie bie Sawiu’ begraben.

Unb feib 3hr giücflid) fcurch bie ©cbre(fenefh'afjc.

Sen bet ber Serg nicht feine ©inbeSwehen

Sluf (Jud) herab Bon bem berieten 3odj,

©0 !ommt 3br auf bie Srücfc, weiche ftaiibet.

©enn fie niebt einbricfit unter Pniret Scfnilb,

©enn 3hr fie gfücf(td> hinter (Juch geiaffen,

So reibt ein HbrnarjeS getfenthor fi(b auf;

.Sein Sag ^at’d noch erbebt — ba gebt 3br turd),

(Je führt (fueb in ein heit’reS Xbai ber grctibe —
Socb ftbneiien Schritte müfjt 3br Borüber eilen;

3bt bürft niebt weilen, Wo bie Stube wohnt.

©0 immer fteigenb fomrnt Jbr auf bie .faebeit

Sei! ©ottharte, wo bie ew’gen ©eeu fwb,

Sie bou beä .frhmnelä ©trömen feibft fid) füllen.

Sort nehmt 3hr Stbfcbieb bou ber bcuticben ©rbe,

Unb muntern häuf6 führt (fuch ein anbver ©trom

3nä Üanb Staiien hinab."

Sie Sllpennatut ctfcfjeint itt SBilbelin Seil nur als tpintergrunb

für bie Slctien ber 5)tenfd;en, nidjt alh eine SBdt, in welker ber fOienfd;

ju einem turnjigen SBeien ju'ammenfcbrumyft, wie fie ©oet^e in ben

SBert^er=58riefen barftcDt. 3n biefer 9?ejiefiitng ftel;t Schiller bem Staub*

fntnfte Jpaflerh näher. Slber er ergebt fid; fcod; aud) ruiebrt über ihn, in*

bem er einerfeitS bie Banbfdjaft 311 befferer ©eltung bringt, anbererfeith

im Beben ber 9)tenfd)cn nidjt blef; ben Stbjtanb non ber mobernen

Ghrilifation, einen „Bujlanb not ber Sultur", fd;ilbert, fonbertt bemfelben

Büge leiljt, bie bah Steif unter affen Sterttültniffen gieren, £mflev hatte

eine 3bt)Üe liefern wellen, unb faft nur bah befc^ränfte ftäuSlic^je Beben

gejdjifbcvt, Schiller beburfte 31t feinem (Drama banbelubet (S^araftere, er

cntwicfelt eine ^jofitifc^e Sfclion ron großer Tragweite. — 9fu8 ber lln=

natur bcö ftäbtifcfjen Bebet 6
,

ber entarteten Giuilifattou flüchtete ber

Siebter früher in bah (infame .C'cchgebirg, 3U ben gelhfoloffen unb Sih*

maffen
,

nun feilte fid; bah ©emütb auch an ben Sbateu ber 9Jicnf<ben

erbeben, bie bah ,s)od;laub betuobuen. Böfte Raffer bah .§>erg in SBeljmuth

auf, fo brachte Schiller ch in thatfrnftige S?egeifterung.

„Sluf ben Sergen wohnt bie Freiheit", bah ift ber ©runbgebanfe

bch Scbaufpiefh. SBie bie geucrfigttale Dott ben 23ergen, fo flammt hi«
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bcr ©eift ber ©elbflftcinbigfeit uitb Unabbangigfeit
,

ber au8 bet Statur

ber 9l(pen Sßabrung feg. 3n bifer Sßaturumgebung fonnfe bie Ubatfraft

SellS, ber Sürgerftelj ©tauffacberS, ber recbtb'cbe Sinn €JrncIb8 pon

9Keld)t^al geheimen, fjier fonnie brr 9Keuf<b einfach in feinen Sitten,

bieber im ©emü% unb auf ficb ielbft oertrauenb bleiben
,

wie e8 bei

einer wahren ©elbftregt'crung ober 33elf8f)errfdjnft fein ntu§. SiefeS ®e*

fehlest beugt feinen SRacfett nicht einem nnwürbigen unb ungerechten

Sc^e; e8 weif} ficb ju finben unb ficb 311 wehren. 3n biefem Sinne

ftellte Schiller Cer 9Rütli=23erfammlung in ben SRücfen bie bc^en GiSgebirge

— fefi unb unwanbelbar wie biefe fteljt ber Schwerer auf feinem

Siebte, baut er auf ficb fclbft. Sarurn erflingt hier ber 5Ruf fo mächtig:

„SBir teetten frei fein, teie unf're Bäter teaten,

©bcr ten Job, ate> in bet Sneditfcbaft leben!“

25er politifcb bebeutfamfte 9lbf<bnitt fpie't femit in rorwaltenb alpiner

©eenerie. Sagegen läfjt ber Sichter bie G6ene al8 ba8 ßanb ber Uit*

freibeit erfc^einen. 3m ®e fpräcbe S£eITS mit feinem ©ohne SBalter eqäblt

ber SBater oon bem grofjen ebenen 2anb, wo bie Sßalbwaffer uidjt me|r

braufenb fctjäumeu
,

bie glüffe rubig unb gemächlich 3te|>en ,
wo aber bie

e8 bebauen
,

ben ©egen nicht genießen
,
ben fie pffan3en. „Sie wohnen

nid^t frei auf eigenem Grbe unb fönnen mut^ig fid) nidf)t fclbft befdmjsen."

Sie greibeit ber ©dbwe^er aber ift weit entfernt oon ber, n>el<$e bie

3atobiner prebigten, unb in beren tarnen fie ben alten Dehnungen ben

Ärieg erflärten. @ie ift cielmepr eonferpatip, wie 9Rdd)tbal (31 ct 2 ©c. 2)

fie fd^ilbert.

„$enn fo wie ihre Sltpeii fort unb fort

33iefel6cn Stautet nähren, itjre Brunnen

©teigförmig fliegen, Söolfen fetbft unb Söinbe

-Den gleitfeen Stritt) unteanbetöar befolgen,

©o bat bie alte (Sitte hier tont Stfjn

3um föntet unueränbert fovtöeftanbcn.

Stiebt tragen fte »erweg’ne Steuerung

Sin attgewobnten gleief?en ©ang beö 2ebenö."

Sie gartet be8 UmfiurjeS bilben ^ier bie Sräger ber £etrf<baft
,

inbem

fie in bie althergebrachten ©a^ungen eingreifen. 9lud) fühlt ficb ber

EQtenfcb alö $err ber Sftatur, fo grofj fie ift. Sie EDcänner pom Siütli

finb ftol3 barauf, baf} fie ficb ben 33oben butcb ibrer £änbe gleifj ge=

febaffen, baff fie ben alten SBalb, fonft nur ein ©i|j ber Sären, 3u einem

©i£ für 9}tenf(ben umgef^affen. Sic 23rut ber Sra^eit buben fie getöbtet,

bie Stebelbecfe jerriffen, ben bat^n ge (8 gefprengt, übet ben Sbgrunb

bem SEßanberSmamt ben fiebern ©teg bereitet.
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E§ ift befannt, wie SBitfyelm £ct( bem beutfchen 23olfe eine Sl;t

jwetifcher Erlöfer würbe »om ©rucfe ber grembherrfchaft
,

wie in ber

£f)at an bem Sllpetifchauipiel bie ©emütfer ficb aufrichtefen uitb Äraft

famm eiten für bie groffen 8efreiung8fricge. ©o ragen bic 9llpen wicber

in bie beutfche ©efdjid;te herein, Aperg unb Sinn betebenb unb ftärfenb.

53ir fabelt ben @eift ber IJteoolution int 18. Sahrhunbert ihren ^jß^ett

gugeroanbt, ton wo ein frtfc^er £>bem webte, nun ftrömte ton ihnen ber

£>auch ber greit>eit«= unb 23nterlaub8liebe au8, ber ba3 beutfche 23olf auf

ba8 ©d)Iad;tfelb uon Seipgfg führte.

Slm Whibenfteine, einem ragenben Reifen am S8ierwalbftäbter=@ee,

ift jefct weithin bie 3nf<hrift gu lefen: ,,©em Sänger Seils, griebrich

©cf)iller, bie Urfantcue 1860." 9lid;t bie Hrfantone allein fchulben ihm

Sauf, olle greunbe ber Sllpenwelt, wenn fic auch nicht in Äantonen

wohnen, bewahren ben 9tamen be8 ©id)ter8 treu in ber 93ruft, beS

Watineö, ber bie SUpen nie geflaut unb fie hoch fo grofj unb treu in

©inn nnb ©emüth aufgenommen.

---5S£XT-£!--

cSin ^{ufograpf? t>on Jjieronqmus ^eflifer.

©ie ©ammlungen unb Arbeiten be8 cingeborueu ÄärntnerS unb

gewefeiteit PaftorS gu ©t. 33eit ©ottharb Sbriftalnig finb butch bic 33or=

arbeitung unb Erweiterung, 9lu8f<hwü(fung unb 53ewei8legung be8 d)ur»

fürftlid? fäthfifthen @efd)id)tfdhteiber8 unb ProfefforS gu Scipgig, .fpierouptnuS

Wegifer, a(8 Annales Charinthiae (Seidig, 1608—12, 2 Söbe. gol.)

ein befannteS ©efchid;t§werf geworben, ©er etwa neununbfünfgig 3al;re

alte Wann
,

ber ton feinem 93ater bie fdjuimännifche 9lührigfcit geerbt

unb bie reuchlin’fdben 93ilbung8famen gu reichlichen grüßten gebraut ^atte,

war 1609 auf bie briefliche Einlabung uon ©eite ber färntifchen ?anb=

fdjaft nach bem in fummerootlen Seiten oerlaffencn Älagenfurt gefommew

hatte hier unb im Umfreife bie Quellen in 'Pergament, 'Parier unb Stein

eifrig erforfcfjt unb erft nach breicn Sa^en war e8 ihm gegönnt, bie

heimatliche CSfjrontf gttm Slbfdjluffe gu bringen. Sou biefem SÖerfe ift fpeciel

brfannt, baff bie iperfteüungSfoften für ben mit ©lücfögütern feineöwegö

gefegneten Wann, ber ton Stuttgart nach Tübingen, ton ba nach ©räfc,

ton ©räjj nach Älagenfurt nnb ton ba nach Seipgig gewanbert war, bei»

nahe unerfchwinglid) waren, ©ie färntifchen ©taube fuboentionirten fo»
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Wotyl bie Verausgabe ber Gtyronif in 600 Gjremplaren, als bie ber

eintyeimifetyen SanbeStyanbfefte mit einem 23etraue »ott 2300 ©ulbett.

Sie tiactyfolgenbett B‘'ii<m SJiegiferS finb baS ©efuety um bie ©ub=

uention an bie Saubfctjaft von ©teiermarf. Gr fctyreibt:

„.ftoetywiirbiger giirft, SBelgeborne Gble »nnb ©eftrenge, ©nebige

l'iinb ©ebiettunbc Herren
,

G(tter) g(ttabett) »nnb .Sperren feinbt meine

getyor'nme »ntertty(enigifte) bienft benotyr: fambt bemüettiger S3itt bie

w&Hn geg mvärtligeS mein »nbtertty(enigift) anbringen in ©naben »er=

neiiMi. G8 feinbt num.tyr 9lilf Satyr »erfetyinnett
,

ba8 bie nu in ©ott

ruetyenbe
,

gür(ftlietye) Sur(lau)d)t Grcjttergogen Garl8 3U Dffterreicty

tyoetyfobf<liger gebnttytnuS, miety 311 bero Ordinari liistoriographo auf

i'itnb angenommen l>nt. 9(18 id; nu in fcKetyem mier anbefotylnen bienft

bifjtyero verblieben, tyab icty mit työetyften fleift, »nnb nicht geringer tnüetye,

alles wa8 bie Ißblictyenttyat ten, nttcty bie ^oe^eit bc8 buntyleictytigcn .fjaufeS

»ott Dffterreicty concernirt »nber beffett 31t fammett in aitt Polinnen ge*

braetyt: and) barneben attbere tnetyr opera geferttigt ffinnbter weßietyen

aineS ift, bie Grenicfty biefer bret; Sattbett, Steuer, Ätyarnbten »mtb

Graitt
,

barinnen berfclben ?"llteften anfunfft, Situs Chorographia, aucty

berfelben regierunbe »sperren, ©ciftlidjen greinten, »ttttb fce8 9iitter8 ftanbtS

^errett »mtb 9lbelictye gfetyläctyt, fambt ben gefctyictyten, fo fidty in bmfetben

feibtyer ber Stemmet Bitten 3itgetragcn (fouil icty au8 wartyafftigen

.£>iftorien, aucty fonft alten vergeictynuSnen nu in bie 20 Satyr tyer, fcifc=

tyer icty in biefen Sanben bin, 311 famtnen Gofligiern ftyöttnen) au8 füetyrli(ty

»nttb Btt ^artepifety betrieben werben. SBie nu biefeS werefty an 3m
felbft »ber bie tnnffeit fetywär ,

ntfo tyat c8 atuty micty bifjtyer nictyt wenig ge=

fhnbeit 5Bon onfofteit
, fo Scty auf amanuenses, ^ormfctytietber, »nnb

nnbere tytiercgitc getyörige factyen anfgeweitbet. S)ie weil e8 ban nu an

»ent, baß id; follictyeS werefty neben ben anbertt, attfS etyift »oßeitbtS
3m

ftanben bringen »nnb in truefty fofl geben. tBnnb e8 mier nber ontnüglitty

fernere bie sumtus »nnb Dnfofften, fo au follitty »erlag in bie etliety

tyunbert gttlben erforbert werben Biwrfttywittgen »nnb autyjuftetyn : alfo

würbe id; aufs tyoctyft nottwenbigftylicty getrungeit bet; »or gemelteit bret;

Sanbtfctynfftcn ©tetyer, Ätyarnbten »nnb Graitt (3U welctyer lob obgebnd;tc8

werefty allein gnegerietyt ift) »nbterttyänuiglicty »ntb citt g(nebige) gelt tyftlff,

31t iec3t angebeütten »erlag »nnb befftrberung metyrgemelteS wereftyS 3U

bitten: 2t(8 icty bann tyiemit G(uer) g(ttnben) »nb Aperr(en) gancg getyot*

famblicty »nnb »nnbterttyännigliety tyoctySfteS flciS, beSwegen bitten, ba8 bie

guebefiirbetung meines $>ropofiti
,

miety mit ainer gn(abe) 31t bebeneftyen

gerntyen, wie iety nu gegen G(uer) g(naben) »nttb ^)err(en) als fonber*
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baren liebfjabern aller tugenben ttimb guetteu f^ünften fcnberltd> aber

ber Jpiftorien, mich bieg orte fheitteS abfd)lagenS fonber gnäbigeS succurs

in i'nbtertfy(ani) uor fit^e : alfo wil id) mich ^ergegeit bie tag meines

lebenS eiifferft bahin bearbeittcn, bamit (S(uer) g(naben) rntnb £>err(en);

3d; mein fchulbige band£)barf[;eit crwcifen. äßo nicht in anberit,

hoch in mein fhunnfftigen Schrifften, thue hierüber (S(tter) gnabeit »mtb

Apen(en) mich gehorfamblid) gu gnaben anbeuelchen."

Son anfjen. „Ein ain (Srfame Sanbfdpfft beS $o<hlßbli<hen £ercgog=

tfiumbS Steuer. Hieronymi Megiseri gehorfameS Einbringen."

Sie panbfchrift ,
aufbewahrt im fteierifc^en SaubfchaftSarchwe,

ftammt nuS bem ange^enben gwölften Satire ber Berufung SDtegiferS als

orbentlidjeit $iftoriograph beö (SrghergogS Äarl. Ser i>er}öl)iilidje Surft

ift bereits geftorben unb ber «.'piftoriogra^ „in foKchem ~ anbefol)lenen

bienft biffhero oerbliebeu". (Sr t;atte beS üielfac^ unverarbeiteten ©efchichtS»

ftoffeS in 3nner6fterreid; gut ©eniige uorgefunben unb wie jein Seijrer

SdicobemuS grijd)lin auf eine frudjti'eic^e Bufunft in ben für Sicht nnb

gortfchritt neugewonnenen Sonau=Sänberu gehofft. 97och am 24. Sännet

1591 fchrieb er, wie guoor häufig uacb Tübingen an ben Biologen unb

zeitweiligen türfifc^eu Sotfdjafter (SrufiuS. 23iS cor feinen Elbgang auS

@ra
(3 alfo bat er vorbereitet: einen E3anb ßfterreidjifcber .panSgefc^ic^te

unb nebft einer innerofterreid)ifd)en ß^ronif noch „anbere mehr opera".

Swangig Sabre l;at er in feiner neuen Heimat geweilt, eS ift ibm aber

weiterhin unmöglich) gu ben bisherigen Elufwäitben unb Unfoften noch

fernere gu häufen. (St mutbet baruach ben Sanbfchaften aller brei Sänber

gu, fich in ber CSl>re wiffenfc^aftlirfjer Elneiferung gu theilen. Sie ßiugabe

wirb wefentlid) gleidjlautenb in ben SanbfchaftSarchwen gu Älagenfurt

unb Saibaeh nachguweifeu fein, an erfterec Stelle feuut man bie Original»

briefe eben in Elngelegcnhcit ber (ShtonifauSggbe gefe^rieben, fie flammen

auS ben fahren 1606—1611. 33efannt ift beS Leitern, bafs SOiegijer

guerft, al§ bie neuen SanbeSabminijtratoren (Srnft nnb ÜMajritniliau uner»

wartete Reformen eintreten liefen unb bie Sefuiteit aus SeibeSfräften

Cent neuen Elnfjchwunge entgegeuarbeiteten, auf ben 3tuf ber färntifchen

Stäube nach Älagenfurt gog
,
wo fein SJater gl. Ui. am 24. Sec. 1594

ftarb unb ihm bis 1598 vier Äiubet geboren würben, bort als 9tector

ber gelehrten Schute ESortrefflicheS leiftete, eitblich aber ber (Gewalt wei»

chenb naef) Seipgig fam unb gu Sing 1616 als Schulrector ftarb. äßet

eine weitere äkrgleicbmtg ber biogrophifd^u Säten fu^t, lefe üRegifetS

ääiogtaphie ton Heinrich .permann in „ßarinthia" 1822, 9ir. 41, 42,

unb 1824 ©. 74; ferner gurtet 2 Sb, 320; Deft. ^intionalencpflopäbie
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III. 627; Streit? f.
£. oe. ©. £tu. 1850. 379 unb .§ermann8 ,£>anb=

buch bcr ©efchichtc »on Kärnten II. Sanb. 1 .$eft. ©. 298; ncuejtenS

SSurgbach biogr. ?erifon 17. Sb. 1867.

©r. g.

-*3>£g&S*-

'gkridji «ßer bie ^usgraßunsen auf bem JJollfef&e im

^pätljerßfie 1867.

SBon ptj- UJtiS.

©ie feit fahren feit «evfdjiebenen ©önnern c;eid;icfjttid>cr gorfchung

(©rghergogin ©tariana, Saroit ». © cfmaitn
,
©raf 9(lfrcb v. Ci)riftatl«

nigg je.) »eranftalteten SluSgtabungen auf bem 3etlfelbe finb immer mit

regem Sntereffe »erfolgt worben unb bie fRefultate, bie man gu Jage

geförbert, fabelt bebeutenbe Streiflichter auf bie noch fo gicmlich bunfle

©teile bet ©efdjichte ÄämtenS unter ber SKnuerberrftbaft geworfen. 9Jian

ift gur beftimmten Sinnahme gelangt
,

bafj Sirunuin
,
nadjbem e8 »on

ytttila unb feinen gerben auf beffen 3ug burch fföittelnorifum nach

Italien gerftört worben, ba8 ©chicffal eines langfamen Serfalle8 erlebte

unb biefet Umftanb ift e§
,

ber ©rabungen fichtlich erfchwert unb bie

gunbe fo Bcbeutenb fchmälert. SDeim, nactibem bie Sewohncr »ertrieben

worben unb fid) geflüchtet hatten, war e§ bie ©tabt unb beren Äunft=

fdjä^e unb Äoftbarfciten
,

bie beit SarbariSmuS ber geinbe ju fühlen

hatten
;

bie Grftere würbe mit geuer unb ©chwert »erwüftet, Se^tere

würben gertrümmert unb »erfchleppt unb itmfjrfdjeinlid) in wenigen Jagen

hatte Sirununi bie $>ha f
c 1,011 b°» »eichen, blühenben fProoingftabt gut

SHuine burcbgemacht. Sie in bcr Umgebung 3°Hfelb8 gefunbenen unb in

ben »erfchiebenartigften Sauten »erwenbeten Dtömerfteine beweifen beutlich,

wie fehr man ben »on geiitbe§hanb noch übrig geiaffenen SJtauerreften

mitgefpielt, iitbem fie ein wiQ!ommene§ Saumateriale gur Sluf6aitung

ber mittelalterlichen Äircf)en unb Älöfter, ©d^lc^er unb 3»ingburgen

lieferten, ©aber wirb felbft bie »orfidjtigft geleitete ©rabitng wenig

3nftructi»e8 in baulicher Segiehung gu Jage gu forbern im ©tanbe fein.

SOfan ift h ie» bei bcr ©rflärung, gu wa8 biefe ©ebaube gebient haben

mochten, meiftenS nur eingig uub allein auf bie gunbe angewiefen unb

fann burch analoge gälle anberer ©rabungen enblich gu einet beftimmten

tÄnfehauung ober einem gewiffen Stefultate gelangen.
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Sie ©rabung auf bem SoQfelbe 1867 veranfialtete ber für unfere

heimatlichen Sntereffen ftetS fürforgenbe @ewerfS= unb £>errfchaftsbefifjer

©raf ©uftav v 6gger unb wenn man gu feinem fo brillanten {Refultate

gelangt iji, wie bei ben burd) bie SRunificeng beS ©rafen grang von

Ä^euen^üHet veranlagten ©rabungen auf bem 9Ragbaleu6=i8erge
, fo ift

wof)[ ber Umftanb ju berüeffi^tigen
, bafj bort ber ©oben jo gu fageit

jungfräulich ift, roährenb l)ier bie auS ber Grbe ragenben SRauertrümmer

ftetö ein gingergeig für ©rabluftige gewefeit unb ball er bie SluSmitllung

ber ©rabungSftellen immer mehr ober weniger bem SufaHe auheimgeftellt

blieb. Smmer^in ift bie Ausbeute reichhallig unb ergiebig gemejen.

begonnen würbe an ber ©teile, wo ber 2Beg nach UReifelberg mit

bem gufjfteige, ber gunt Boflfelbner führt, fich freuten, jeboch mit wenig

©rfolg. Sie ÜRauerrefte geigten fich halb als baß ©outerrain eines

größeren ©ebäubeß mit Äloafen verriebener ©röfje, (wafjrj^einlid)

S|eile jener großen Äloafc, auf bie man an fo vielen ©teilen BotlfelbS

geflogen iji) unb bie gunbe befchränften fich auf c *n Opfermeffer unb

einen gut erhaltenen GonflantiuS mit bem {Revers! „Fides militum“.

Sie grneite ©teile, ebenfalls linfß vom SBege nach SReifelberg am
©nbe beS SBalteß, gerabe vor bem gum fogenannteit ^)runuet=Äreuge

füljrenbeu SBege, verfprad) mehr, ba fich weitläufigere SRauerfpuren

geigten unb fich WenigfienS ber gröfjte 3hcü beS SerrainS alß noch un*

burchwühlt annehmen lieh-

SaS gange ©ebäube hat bie gorni eines in ber Sänge vonSßeften

nad; Dften fi<h l;ingiehenben fParaHelogrammeS von 7° Säuge unb 5 */«"

Sreite. SaS gange SBierecf gcrfäUt in brei Sheile, wovon ber weftlidj

gelegene beinahe ein Quabrat bilbet unb ber ungleich größte ift (5° lang

unb beinahe 5° breit). Ser mittlere Sheil ift rin 4' breiter ©atig, an

ben fich ber lefcte Sheil anfchlicft, ber l'/a
0

breit ift unb ber einen gut

S3reite beß ©ebäubeS paraHellaufenben, 1%' breiten unb 1' tiefen Sanal

führt, parallel ber Sänge beS ©ebäubeS lauft im S3orbergrunbe eine Slrt

Gorribor von beiläufig 3' Söreite.

Sie 33lof(eguug begann in ber {Richtung von ©üben gegen SRorben

unb nad>bem ber ber Sänge beS ©ebäubeS parallele Gorribor auSgegrabett

war, fam man an bie fo ergiebige gunbftelle in bem grojjen quabratifchen

{Räume. Siefelbe weist fich als wahrfcheinli^eS SSohngimntev eines

.'panbwerTerS auS. Senn, wenn man bebenft, ba§ in bem fo grofjeu

©ebäube gar nichts, ben bei ben {Römern fo gehulbigten SujcuS 33er=

rathenbeß gu Sage geförbert würbe, baS alles batiit Sorgefunbene nur

auf Qfrwerb hinbeutet unb vergleicht man bieS iHHeS gur SBohnfiätte felbft,
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gur einfachen ÜJtaterei, fo ijt toobt obi^e Sinnahme gäitjli^ geregt*

fertigt
,

tueldjc noch überbie8 burcb ba8 SJor^anbenftfin beö Gaital8 be*

ftäticjet li'irb, welcher nicht luftbicbt verfc^Ioffcu, fonbern nur mit großen

©teinplatten »erbccft
,

wol;l nicht bie 58eftimmuug einer Äloafe, fonbern

ben 3wecf gehabt hoben mag, 3 uv gortfc^affunej be8 übermütigen 38affer8

31t bienen.

Sie gunbe fitib fchr mannigfaltig unb burchgängig ton böchft

intereffanten gormen. @8 feien hi« nur genannt: 2 Jammer, beren

anbere ©eite fdjiteibig ift (
001 t ber gönn ungefähr, wie fie F>eut 3U Sage

bei ben Schuhmachern gebraucht werben), 1 ©chlag= unb 1 ©temntmcifel,

1 epohlnieifet, 1 großes ferneres SDteffer mit einer ^eftoorrithtnng, 1

fleinereS 9DRe|fcr, 1 aufierorbentlich intereffanteS Steifmeffer ,
mehrere

größere ©ebneibewerfgeuge
,

1 fehr fleine Jpacfe (fo wie unfere heutigen

gefta(tet), 1 fogenaunter Sohner (Sehne, Slchfemtagel) oon größter govm,

(wie fie nur noch »ereiitgelt bei ben fchwerften guhrmannäwägen oor*

fommen), 2 58rucbftücfe einer epanbfäge, 1 ©d)iirhacfen, 1 fehr gut er*

haltenev Sreifufj. Sie übrigen ©egenftänbe finb Sl;eile oon Bimmer*

unb ipaußeinrichtungen, wie
3 . 58. 1 Shür= ober Äaftentlinfe, 1 ©dhlüffel,

1 fchwache .Rette famrnt ©ctjteuber, 2 ©chlojjhacfen fammt Äettenring,

1 foloffaleS Shürbanb, über 1 Älafter lang, mit beinahe 1 gufj langen

SJägeln mit vunben ftöpfen je. Siefe ©egenftänbe finb jämmtlich au8

©ifen, wie überhaupt bie 23rongefunbe jpärlicber waren. 23on lefcterem

Pletall tarnen nur oor: 1 fehr fdjön patinirte Stabei mit Deljt (ein fehr

hübfd)er unb felteuer gunb), 3 örongcringe (wahrfcheinlich von Sefchlägen

herrührenb), unb Sh füe (58ucfel) eines PferbegefchirreS. Stebftbei finb

int gangen ©ebäube gerflreut fehr viele Siägel aller gormen, Sopffcherben

(mitunter mit fehr frönen Shiergejtalten), Sruepftücte oon (äifengeug unb

epohlgiegcltt oorgefommen.

3m Snnent beS großen Staumefi, ungefähr 1 Klafter oon ben

SBänbett entfernt, fatibeu fi<h 3 Steinpfeiler oor, wooon 2 au8 4 Bott

bieten, feft aufeinauber gefitteten, weihen behauenen glatten beftanben,

beren ©eiten fid) jeboch gegenfeitig nicht oollftänbig beeften; ber britte,

au8 einem ©tuet, ruhte auf einer ©teinplatte unb war roh behauen.

Siefe 'Pfeiler berechtigen gut Mitnahme, bafj erft bort ber gufcboben be*

gönnen hat, wo bie Pfeiler aufhörten. Plan hat e8 hi« mit bcin

(Raume 31t thun, ber 3
UV Reihung biente. Ser auf ben Pfeilern auf>

fi^eube Biegelbobeu ober Gftricb würbe wahrfcheinlich bei einer früheren

©rabuug gerftört unb weggeräumt unb bem Umftanbe oerbanfen wir

wahrfcheinlich bie ©rhaltung ber gunbe, inbent man bamal8 wahrfchein«
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lieb nur bis gutn erffen 33oben geraten unb btefeit in bem ftetyungS*

locale aufbewabrten ©erät^'djaften wohl wenig äugenmerf fdjenfen mosten.

Sie britte ©feile rechts non bem nach 9Jteifelberg fübrenben SBege,

am fRaine eines Slcterö gelegen, gab, fo Bieloetfprecbcnb fie fid; geigte,

nur wenig 9le|ultate. SBir haben ein Simmer nor uit8 oon 5 '/a Älafter

Sänge unb 2
'/« Älafter Steife, non beffen SBänben nur bie [übliche unb

weftlid;e flauer noch Borgefunben würbe, bie übrigen gwei aber bis auf ben

©runb eingeftiirgt waren, mit einem ©anal, in ber 9Ritte ber fübli^en

9Rauer entfpringenb. Siefer gie^t fid) bis in bie SJiitte beS ©emadjeS,

wo er fid; tfeilt unb oft= unb weftwärtS gebt. Ser ©anal ift ähnlich

bem im Borigen ©ebäube befprodjenen
,

ift mit ©teinplatten gebedft,

worüber bann ber ©ftricb lauft unb unterfcbeibet fid^ nur baburd; Born

»origen, bafj er beim ©intritt in bie 9Jiauern gewölbt ift. Stuf ber weft*

lieben ©eite befaitb fid) in ber 9J!auer eine fe^v grofje, beinahe bie Sänge

ber 9Rauer cinnebmenbe weifte Äalffteinplatte, bie bie ilbürfcbwelle

bilbete; wepigftenS laffeit bie auf ber einen ©eite ber glatte einge*

meißelten Söcber, in weltben bie Sbürangeln liefen, barauf fd)lie§en. Sie

DJtaterei, bie an ber füblicben SSanb angebracht war, war eiufad), aber

febön uttb beftanb in einem braunvotben Sanbe, über bem guerft ein

bellrotbeS unb bann ein weifieS lief, in welch le&terem eine garte febwarge

©uivlanbe nngebrad;t war. Seiber würbe bie gange SJRalcrei Bon nnbe*

fugten epänben gut SRacbtSgeit beruntergefcblagen, fo baf? nur Srudjftücfe

gerettet werben tonnten. Sie gunbe in biefem ©ebäube befd;ränlten ficf>

auf eine recht hübfeh anSgefnbrte Arbeit oon ©ppS (©efimfe), Srucbftücfe

oon ©ifengeug, SRägel unb ein tbönerneS &b'fr (entweber ein ex voto

ober wohl nur eine ©pieljacbe.

Ser vierte ©rabungSplab befinbet fi<h im fogenannten Sempelacfer,

in welchem nebft Bielen anbern gunben auch bie im tärtnerijeben ®e-

fcbid)t8=ä3erein fid; befinbeitbeit fchöneu ©tafuen anfgefunben witrben.

9ia<b Abhebung ber ©ulturbecfe, bei welchem ©efebäfte man fid; an

bie 9Rauerfpurcn fyiett
,

geigten fid) gwei IRäumlicbteiten , bie eine oon

Söeften gegen Dften fid) btngie^enb, ein 4 Älafter langer unb l 1

/* Älafter

breiter Staum
,

bie anbere war oon ©üben gegen 5Rorbeu gefteQt. 3n

bem evfteren ©emache geigte fich in ber Siefe oon beiläufig 5 gujj

©ftrid), ber fich burd; baS gange ©emacb fortgog unb am öftticbeu ©nbe

burch eine maffioe bebaitette ©teinplatte begrengt würbe. Siefer ©find;

wnrbc getragen burch foloffale Biegelplatten
,

bie wieberum auf Siegel*

fäuld;en vubteu. ©S ift bieS ein fogenannteS Hypocaustum, oon wo auS

burd; bie A^oblgiegel bie SBärmeleitung in bie SBänbe gefchal;. Sin ber
Q

„Sarint^ia“ 68 18C8. 91t. 1.
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gangen norblidjen Sanb befanb ftd) riccfi Ptnlerei, bte, fo einfach fie war

ton tielem ©efdjmacfe geigte. Ser untere Sljeil berfelben war ein feuriges

©raurtrotl)
,

an baß fid> ein 2'/a guft breites fdfjnjargeS ©anb anföloft.

Ob biefem geigte fid> ein fdjöneß Apeilroti). ©ämmtlitbc garbcn teuren mit

weiften Linien burd)gogen unb im fd)watgen ©anbe wecbfeltc immer ein

burd) weifte Linien gebilbeteß 'Parallelogramm mit einem ebenfo anßge*

führten Duabrate ab. Die groeite t)iüumlid)Eeit tear fd^on nad) ber ÜJtalerei

unb bem guftboben gu fthlieften weit eleganter, benn erftere fanb fidj in

allen möglichen Sefinß unb garbett, felbft S^iergeftalten fanben fich auf

eiitgelnen ©rudjftücEen Bor. Sen guftboben bilbete pier ein Piofaifbobcn,

ber, wenn auch nur pou weinen unb fdjwargcn
,

faum '/3 3oH großen

©tein^en gefertigt, bod) ooit fe^r grofjcr Bierlicbfeit ift unb ber fid) an

bie porerwäbnte Steinplatte anfd)Ioft. <?ine breite weifje ©orbüre mit

ftbteargen Streifen bilbet ben fHatjmen bcS gangen PtofaiEbobenß unb

ttjeilt gugleicf) benfelben in 2 Hälften, in beten erjter weifte Stafetten unb

Stemmen im jdjwargen gelbe folgen. 3n ber gweiten Hälfte folgt auf

bie ©orbure ein weifjeß mit fdjwargen Stemmen gefcfimücfteß ©anb, bann

ein fd)wargeß, burd) weifte Sinien in größere Duabrate geteiltes gelb.

3n jeben biefeß fdjwargen Duabrate ift wieberum ein weifteß fo hinein

gefugt, baff bie ßcfen beß weiften Duabrateß bie 4 Seiten beß fd)wargen

berühren
;

bie ©eiten ber weiften Duabrate finb eingebautst. Seiber, bafj

burd) ben Srudj beß unter bem Ptafaif fortlaufenben 3i^3elfäult^en beß

Hypocaustum ber frühere ßinfturg ermöglicht würbe, fo baf? nur bie

Jpälfte gerettet werben fonnte.

©efunben würben ^ier nebft Sopffdjerben unb fRägeln bie Singeln

unb SlngelSatfen gu Spüren im guerftbefd;riebenen ®emad)e. SSeibe ledere

gunbe gehören gu bett «Seltenheiten, ba fonft gewßtmlid) bie SS“ren o&eit

unb unten mettallenc Bapfeu Satten, bie bann in ben obern unb untern

SSmpfpften eingelaffen waren. Siefe leftte ©rabungßftetle ift auf jeben

gaH bie präd)tigfte unb wäre waf)rfd)tuulid; and; an guubett ergiebig ge*

wefen, leiber, baft bie oorgerüdfte ^erbftgeit weitere ©rabungen «crhinberte.

ßß wäre jebod) aufterorbentlicf) intereffant unb wünfchenßwertlj bie @ra=

Bungen fowol)l am Boflfelbe alß am Ptagbalenen*©erge fortgufefcen ,
um

enblicS baß ©erhaltnift beß gelteren gum ßrfteren feftftetlen gu Tonnen,

ßß gieren fid) nämlid) uom Botlfelbe über baß gange «SpügcClanb biß auf

ben ©ipfel beß Ptagbaleucn=©ergeß bie Piauerfpuren, tfjeilß in Element,

tSeilß in großem ©ruppett Inn- S(m bicf)teften finb fie am ©erge felbft

unb obwohl bie Siuinen an ber Süb* unb SBeftleite beßfelben baß 9tn=

fefjeit einer Stabt haben, bürftcn eS bodj nur ©Wen gewefen fein. Senn
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bet römtfäe ©inn neigte fid) namentlich tu bet altern Beit weit mehr

bem ßanblebeit 311 ,
nie bem [täbtijc^en. ©ie grobe 9luSbehnung ber

SERauerrefte barf burchaitS nicht beirren, ba bie Sillen au§erorbentlich

weitläufig waren, fo bah Saluft an einer ©teile flagt, bah bie Sillen

feiner 3«! baS ötnfeljen unb beit Umfang non Heilten ©tobten hätten,

©ab bie Sewohner SirunumS ihre Sillen luxuriös ltnb prächtig einge=

rietet Ratten
,

beweifen bie gunbe, bie h'ct feit 3ahrfmnberten burch

BufaQ gemacht worben finb unb einen Keinen SeweiS ber ©rohartigfeit

ber Siüegiatur bürfte bie im gnihjabre 1867 blohgelegte ©räberftrafje

abgeben, ©ah bieS wirflid; ©täber feien, würbe bereits tut SluSgtabungS*

berichte (ßarinthia 1867, 0ugnffc£>eft) als Sermuthung hingejleHt, ift

aber aufjer allem Bweifel. SBir (offen hier Do erbet (bei ber Sefchreibung

ber ©räber $)ompeji'S) unb Seifer (in feinem SEßerfe „©nfluS ober

römif^e ©eenen au8 ber Beit SluguftuS" bei Sefd;reibung ber SeftattungS=

feier beS ©atluS) fprechen.

Doerbecf fagt: „Sach Serbremtung ber Seichen würben bie Änocheit

„gejammelt
,

mit SBein unb Slilch begoffeit unb nachbem fie wieber ge=

„troefnet waren, in eine Urne, fei e§ »011 £lwn, fei e§ ton ©tein ober

„@laS ober Stetall nebft ©pecereien, oft auch mit glüfjigfeiten, namentlich

„SBein unb Del, gelegt. 3n mehreren Urnen Pompejis fanb man neben

„ben Änochen auch Slüngen, bie jebotf> nicht auf baS gährgelb für

„©haron gu beziehen finb, welches man wohl unterbrannt Secrbigten iit

„ben Stunb gu fteefen pflegte, fonbertt bie man hier eher als Snbenfen,

„tielleicht aud) als Sterfmal beS (Datums ber Seftattung gu betrachten hat.

,,©ie Urnen würben im 3nneru bet ©rabmälet in Sifchen aufge»

„ fteUt ,
beten entweber nur eine torhanben war, wenn baS ©rab ein

„©ingelnbettfmal fein foDte, ober beren mehrere, oft fef)r Diele angebracht

„waren, wenn tiele Urnen ber Stitglieber einer gamilie in einem ge=

„meinfamen ©rabmal beigefent werben feilten. Sei grober Bohl ber

„Urnen, welche namentlich bnburch ftarf anwachfen tonnte, bah manches

„gamilienhaupt, anher für fid) uiib bie ©ein in, auch für feinen freige=

„(offenen Saum in bem ©rabe haben wollte, half man fid) burch ©tein=

„bänfe, welche bie Stauern beS ©rabeS innen unter ben Sifchen umgaben,

„auf welche man bie Urnen hinfteHte."

SB. 91. Secfer fagt: „©er ^olgftof) (auf welchen früher ber lectus

„gepellt war) war niebergebrannt unb bie glülfenbe 9ljd;e herfömmlich

„mit SBein gelofd^t worben, greunbe fammelten mit ©hrefimuS (fein

„greigelaffener) bie Ueberrefte beS ÄörperS, eben nicht mehr, als was

„eine mähige Urne 3U faffen oermo^te, befprengten fie mit »ieljährigem
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„Seine unb frifcher SJlilch, trocfneten fie wieber auf leinenten Suchern

„unb traten fie, mit Amomum unb anbern Soblijerüdjen termiicht, in

„bie Urne, in welche ©hrefimuS bic feinen Singen entrinnenben Sutanen

„fallen liefj. Sann fejjte er fie in betn geöffneten Grabmale bei, baS non

„Siefen unb gasreichen Salbenflafchen buftete. Sie S^ürc würbe wieber

„gefdjloffen unb als bie terfammelte SOlenge ben 9Jlanen baS lefcte 8ebe=

„wohl gugerufen unb ba8 reinigenbe Sßeihwaffer empfangen hatte, ger=

„ftreute fie fid? nach ber Stabt gur«cffet>renb.

"

Sie meiften ber nun in biefen beiben ©teilen angeführten fünfte

treffen hier 511. SefonberS bie non Dterbef angeführte Saubefchreibung

unb feine bcrfelben beigegebene 3eid)uung ber ©räberftrahe beben allen

3weifel. 3n ber ©töfje ton ungefähr 9 ' sieben ficb am SDtagbaleuö*

Serge bie ^äuSdfen in bitter Sfteihe längft beS SergrücfenS in giemlich

geraber fcinie fort unb finb mit 'Ausnahme gweier runben burcbgehenbS

tieredfig. Scr innere Sau ftimmt gleichfalls; in beinahe Aden fanbett

ficb bie fraglichen Dlaneranfähe, in gweien fogar bie fltifchen. Auf einem

ber Dlaueranfäfe fanben ficb noch &'* Urnen, in ben übrigen wnrben fie

burch ben ©infturg in bie Dtitte gebrüeft unb fehr häufig zertrümmert.

Sie größeren Urnen mit ben Änod)en, beit Del= unb Shränenflafchen

unb anbern allfälligen bem Sobten mitgegebenen Bietrath fanben fi<b in

ber Dlitte ober in ben ©den bet ©räber in Sertiefungeit tergraben.

9!ur eine ityftematifche an mehreren Orten angelegte ©rabung fattn

»olleB Sicht in bie Sache Werfen unb enblicb alle Bweifel löfen.

$feine ^ittjjetfuuöen.

(ÜJt orgett« unb Ahenbroth-) ©in fcböneS glüh* ober Abenb«

roth erfreut baS sperg, auch wenn mau nicht weife, nach welchem Oiecept

bie Statur biefe prächtige garbenbecoratioit bereitet, ©igentlicb finb ja

auch bie ©eiehrten noch nicht einig barüber, welcher ton ben terfchiebenen

©ifläntngöterfud;cit bet gutreffenbe fein möge. 3iacfjbem ber berühmte

englifche 5Uaturforfcher ^orbeS eines SagcS bemerft hatte, baf; ber auS

einem 8ocoinotit=&effel entlaffene Sampfftrafil in berjenigen ^jötje
,
wo

er anfängt fichtbar gu werben, ohne noch in weifseS ©ewölt übergugehen,

bie Sonne roth am Abenb bur<hfd>einen lieh unb ber Schatten biefer

Partie auf einer weihen SSanb fich in Abenbrötfje präfenttrte, ftellte er

feine bis jefct am plaufibelften gefunbene 2hc°rie biefer SRaturerfcheiiumg

auf. hiernach ift bie Urfache ber SBaffergehalt ber 2uft, welcher bei bet

SDiorgen* ober Abenbfühle fi<h fo weit terbichtet, bah eine Art feiner
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Stebel entfteht, in »eifern bie Sonnenftrahlen gebrochen Werben. 3efct

nun ^at Er. Somme eine anbere (Srfiäruug gegeben unb burcb Grperimente

geftü^t. Unter SBeifeitelaffung ber ©afferbünfte finbct berfelbe in ben in

ben untern Suftfchidjten fchwebenben feinen Staubpartifeld)en — Sonnen»

[tänbdjen — ba§ eigentliche Niobium
,
non welchem bie Sonnenftrahlen

burd) ‘Äuffangung unb Heugung gu 9totlj abgeid)Wad)t werben. 2lur bem

laugen 2i?cge ber fd)rägen Strahlen burd) bie unteren Suftfchicbteu flohen

fie auf eine grojje SRenge foldjer Jheild)en, bie alle jur ©cfammtwirfung

l eitragen. 3n einer Jafel fd)wärjlid;en @lafe§ fann man ftd> ähnliche

bunfle Jheilchen im engen Staunt gufamntengebrängt beulen, unb barum

ift auch, wie ber (genannte gegeigt hat
,

bie ©irfung foldten ©lafe§ auf

burchgehenbeS Sicht eine analoge. Ea8 weine Sicht wirb abgefchwächt

Unb leicht gerottet, fchon gebeugte Strahlen gehen noch wehr inS Stotfie

über, nnb je mehr jolcher ©la&fchirme hinter einanber aufgeftellt werben,

beftc tiefer gerottet ift ba8 burchgehenbe Sidjt. Grjdjeint alfo bie auf»

ober untergeheube Sonne alü eine greife rothe Scheibe, jo ift lebiglid)

ber atmofpfiärifche Staub bie Utjache. Go laffen fid) 311 ©unften biefer

Jfjeorie auch uerf^iebeue gaCle onführen ,
wo baü Siebt offenbar bitrch

fefte Äörperd)en oeräubert wirb, 3. H. bie gelbrotl;en Eunft|‘d)id)ten über

großen Stabten, bie gelbe gärbung be8 pimmetS, wenn ber Sturm ben

©üftenftaub aufrührt, ber braunrothe Schalten einer Stauchfäule
,
wenn

er bei Sonnenfchein auf eine weihe gläcfje fällt. So wäre alfo auch

bie rofenfingrige Slurora [taubgeboren wie bie Sttenfchcnfinber, butvfler

Stoff burchgeiftigt Pont himntlifdjeu Sicht.

(E er 91 t h >n lt it g e p r 0 c e h) geigt bei Jag unb Stacht ober wäljrenb

be8 ©ad)en8 unb Schlafens 93erfd)iebenheiteu, welche bie fProfefforen

iVttenfotfer, Heit unb .penneberg überrafchenb nachgewiefen tjaben. Enrch

fortgefepte Unterfuchungen ber auSgeathmeten ©afe je. Pat fid) nämlich

herauögefteflt , bah bie '[Uoceffe ber ätohlenfäureauäfcheibung unb Sauer»

ftoffaufnahme fetne8weg§ immer parallel gehen, fonbern fich in ben beiben

JageShälften entgegengefegt perhalten. 9lm Jage ober im wachen 3njtanbe

wirb bei ftarfec Äohlenfäureabgabe perh>ältnif;mäpig Wenig Sauerftoff auf»

genommen, wogegen in ber Stacht ober wäl)renb bei? Schlafe® relatio

wenig &ol)lenfäure abgefdjiebeit unb piel Sauerftoff pon ben Sungen Per»

arbeitet wirb. COiit anberen ©orten e® finbet bei Stacht eine tMuffpeidjerung

pon Sauerftoff ftatt gum Herbraud) am Jage. Sllfo eine neue Stüge

für bie alte SebenSregel, Dag mau fid) in möglich ft geräumige unb luftige

Socale betten jotl.

— -T=****R=r

—
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'gtMßficfi auf &as $afjr 1867.

2öenn baS abgelaufene gabr tutcf; nicht fo veelterfc^üttfmbe ©reigniffe brachte,

als wie fein unmittelbarer ©ergänger, fo bet eS bocp beS 9Bid)tigen unb 3ntereffa«ten

genug, niept nur für SZ'efterreicf», fonbern auch für itnfer engeres ©aterlanb. ©or Stjem

ift eS bie polftifcpe ©ejcpichte biefeS 3abreS, bie reich an bebeutiingSBotfen SSeubungni,

efue ^Betrachtung oeranlafjt. ü)fit bet Berufung bcS «reiberrn non ©euft an bie Spfp»

ber fRegierung ift eine neue ©ahn betreten werben, welche gunäepft jur Sufpebung ber

©erfaffungöfiftining führte. .Härteten bewahrte wieber feinen bfub'chen, liberalen Sinn;

bas jefgten bie ©fahlen für beit tfanbtag. SIS enblich ber 9o6n für baS treue Sul-

harren, bie ©eeember>(Jharte, bie auf bualiftifcptr ©runblage aufgebaute ©erfaffung Bet-

fünbet würbe, brach eS jwar nicht in Subei auS, aber es fühlte recht wohl, bafj baburch

(Garantien für eine beffere äufunft gegeben würben, benn bie StaatSgrunbgefept,

Wie fie nun in Äraft ftnb, müffen als ein Sieg bes ©elfetbiitnS betrachtet werbt«.

Such auf BolfSwirthiepaftliepem ©ebiete ttat eine SBenbung 311m ©efferen ein.

©er ©au ber .§auptlinie ber Äronprinj SKubcippS-Sapn
- auf welche ttnfere ÜJtentan-

inbuftriellen fc grotje .Hoffnungen fepen, würbe begonnen unb rüftig fortgefüprt. ©le

Bweigbahnen, beren gleichjeitiger ©au auch (ehr erwünfeht gewefen wäre, foHen jeboch

erft heuer in Sngriff genommen unb BorauSfiehtiich auch »ollenbet werben. SBäpvenb

bie günftigeu SSirfungen biefeS ©apnbau’S fid) gunäepft nur in ber ©clcbäftigung

gaplrcitber Srbciter geigte, begann auch für bie ©iieninbuftrie eine gfinftigere Seit, bie

fiep Borberpanb in einer oermehrten Stachfrage bejüglicf) DtopeffenS bocumentirte. ©alb

waren alle Sftontanwerfe fo befebäftigt, bafj bie AoplenBorrätpe aufgejehrt würben unb

ber SJfangel an biefem wichtigen SRateriale einen noch gröberen Suffepwung uerhinbertt.

Such bie Sßaffenfabrifen hatte« nollanf ju tpuu unb in gerlach würbe eine eigene

gabrif errichtet, in welcher $interlaber für baS Serar oerfertigt werben. Suf ber ©e(t-

auSftellung in Claris, bie non »ielen Särntiiem befucht würbe, waren auch ÄärntenJ

©rgettgniffe Bertreten unb behaupteten fich gläitjenb, wie bie Bon ber 3utn juertannten

greife unb ©elobungen barthun. SIS ein gortfeprftt ift bie ©rünbung bet „©leibergtr

Union" 311 betrachten, wobutcb ber Setrieb bes ©leibergbau’S ein mehr rationeller werben

Wirb, unb 311 wünfehen wäre nur, bafj auf allen ©ebieten ber ©olfSteirtMcpaft fich

Sffociationen bilben möchten ,
benn nnr biefe ftnb im ©taube, ©rcfjeS 31t leiften unb

einbreepente Ärifen glüeflicp 311 überftepen.

Saö wiifenfchaftliche unb fünftlerifcpe Streben ftanb nicht ftill in unfenn Äärnten,

Wenn es auch i>« abgelaufenen 3ahre feine befonbereit gefiepte 311t Steife brachte. 9anbel-

mufeunt unb ©efcpieptSBerein waren, wie immer, mit Söort unb Schrift tbätig
,
um

Äenntniffe 3U Berbreiten
;

lepterer gab fein Saprbucp heraus unb beibe hielten ©ertrage, fo-

wohl für Herren, als aiicp für ©amen, welche gaplreicp befucpi würben, unb alSffleweiS

bienen, ba§ baS Sntereffe an geiftiger Unterhaltung uiept erlofcpeu ift. (5S fpreepen

hierfür auep bie „©ereinsabenbe" im Pocal ber geuerwept, bie als eine gang eigene

Snftitution betrachtet werben föntten unb benen ein gortgebeipen nur 3U wünfepen ift.

— ©on bem Baterlänbifcpen SEOerfe „Silber auS Äärnten mit befepreibenbem Sert"

Beranftaltete bie thätige ©ueppanbtung 3 - unb g. Üeon, eine neue billige SuSgabe;

oon bem auS bem ©nglifcften überfepten ©Jerfe „bie ©olomitberge" erfepien bei gerb.

b. Äleintnapr ber gweite ©peil. Suf bem gelbe ber 3oumaliftif nerfepieb baS floBenifcpe

politifcpe ©latt „Slovcnec“ am Uebermafj non ^)rejjproceffen. — Sitzet ber jäprlicp
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toieberfeprenben StuSftetlung beä ÄunftDerein« batten wir jwel 9>riDatgemäibeau«fteflungen,

inbtm namliep unfet ftrebfamer imb aflbcvüpmter Waler 'P e r n b a 1 1 mieber tnebtere

»ortreffliep aujgefuprte ©cbirgSpanoramen (ton ber Äoralpe, Dom Sterilberg
,
Dom

$>rebigetftupl
,
Dom Jriglat unb Dom ©alienberge bei Saibatp) im SEJappenfaale beä

Sanbpaufe« auäftetlte. — Utiter ben mufifalifcpen ©enüffen, bie ber Panbcopauptftabt

geboten mürben, finb »er Wem bie (konterte ber .perren Sopanne« © r a pm « unb

3oa<bim jn nennen; ba« ©rfcpeineit be« Septem: auf unfern fo färgliep bebauten

Gioncertgebiete mup gerabej» alb ein ©reignfp bejeiepnet merben.

©ine neue ©inrieptung, doit ber ficb Diel ©ripricplicpes ermarteu lagt, ftnb bie

ton ber Sanbmirtpfepaft«gefellfcpaft gegriinbeten SBJanberDerfammlungen ber Sanbmirtbe,

ton benen im September bie erfte in Spittal abgebalten mürbe, fjter mellen mir

jugleicp bie neuen Vereine ermähnen
<

welche im torigen 3apre entftanben finb. 3n

Älagenfurt mürben gegriinbet: ber Sonfiimoerein unb ber Sienerfepaftsfparterein, in

SBolfeberg im Paoanttpale entftattb — mie jur ©efepamung für Älagenfurt — ein

Wufifterein
,

ber fein erfteä ©oncert in ber gräfltcp pencfel’icben SHeitfcpule gab unb

baburep feine Öebenäfüpigfeit bemieo. 3« SSiCtarfj mürbe ein Sparcaffeterein int) Seben

genifen. Sa« Älagenfurter ©afino am neuen Plage feierte am 1. Wat fein füitfjig*

jäprige« 3ubilaum mit einer Sampfer-iJuftfaprt naep Sielten
,

bie jeboep bnrep einge-

tretene« IRegenmctter fepr an „Suffigiert" terlor. ©in ©erfuep, beibe ©afino’« in ©in«

gu terfepmeljen, mißlang.

Ser Job pat mehrere terbienfttone Äärntner ben SReipen ber Sebenben entriffen.

Sa bie „Garintpia" ausführliche fllefrologe berfelben teröffentlicpt pat, fo mollen mir

hier niept faunt Dernarbte Süunben aufreipen. — Sa« gener, pat im oerflofienen Sabre

in Äärnten fcplimm gepauft unb neben Dielen Heineren UnglüefSfallen finb amp brei

größere ju Derjeiepnen : Sellaep, ©reifenburg unb Jraunborf. Selbft Wenfcpen fiel ba«,

mie e« fepion, mütpenb geworbene ©lement an; mir erinnern an bie SepreeJenDjcene iui

Scploffe jn ©leibnrg, mo eine junge, blüpenbe Same, grau ©räftn Jpurn an

©ranbmunben terfepieb. Slepnlicpe gälle ereigneten fiep in gelbfirtpen unb gerlacp.

3« Älagenfurt finb im abgelaufenen Sapre niept unmefentlicpe ©eraitbetungen

eingetreten. Sa« alte, fepwarje ©ölfermarfter Spor, ba« fo }äpe bem 3apn bet Seit

tropfe, fiel burep ben SPMllcn einer opferbereiten ©ürgerfepaft, bie auep eine jrceite

Strape in ßftlicper SRicptung erfcplop unb baburep jeigte, ma« ©emeinfinn ju fcpaffeit

Derrnag. Sin bie Stelle be« alten Spore« finb neue, pübfcpe ©ebäube getreten, bie einen

freunblicpen Slnblief gemäpren, feine finftcren Wauern fepreefen mepr bengremben, ber

ton biefer Seite unfre Stabt betritt. Wöge auep in biefem Sapre burep ©emeinfinn

unb Cpfermutp bapingeftrebt merben, bap Sille« fällt, ma« Deraltet unb Derrottet ift,

bap eine neue, beffere Sufunft beginnt, bamit ber SRutfblicf auf ba« 3apr 1868 ein

befriebigenber fein wirb.

Sr. S. 3-

-e6>iC8S*&-

§&efeorofogifdjes.

SBitterung im Secember 1867.

SDBie ber torauögegangene SloDember mar auep ber Secember fepr ftürmifep in

ganj ©uropa
;

in Äärnten waren fte mit ftarfen SepneefäHen begleitet. Som 3. 6i« 7.

gel überall faft fortwaprenb Scpnee, worauf eine furje ÄSlteperiobe eintrat, bie aber
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ftfipit am 12. tur* fdjncfl cintrctenbcs Sbamnetter uuterbrodwn würbe. 31m (9. fiel

überall fiel Mieten, her in S*nce überging, worauf bis ©nbe tes Wonats feböne fallt

Filterung mit einem am 23. bis 28. auftretenben Semperaturs-Ptimmum oen 10 bis

12 ©rab unter 0° folgte. Alaacnfurt — 122. «adtienburg — 12‘5. Xröpelacb
— IGO. gm Korben (f-uropa’s war um bieie jeit große Äälte fc am 20. in Peters-
burg — 20-2, in Pfesfatt — 21-6, in SeBcranba (63°) — 27-2. Ser S ebnet

tag tu ©nte ber ScfmeefäUe 15 bis 20 Hell bc*, an Bielen Crten ftarfe «*neeoer-
webungeu burd) anbaltenbe «türme. 3n Pi allein fielen am 21. unter ben Schnee-

weben Biele Jnfectcu nieber, inbem ber «turnt bie Üllpentoirtcn entbleite uttb aumg.
3n Mtagcnfurt »Baren bie Wittel ber Berjüglitbitcn SöitterungSelemente folgenbe

(bie eingeftblcffenen Wahlen finb bie normalen) : üuftbrmf 31S-4 1 " (320.4), t'uftwarme
— 3-91 (— 292), l'Jieberftblag 4-3" (22"), atfe bei Borberricbenb nieberm i'uftbrud,

fall mit Biel 9ficberübUg ; ne* ntcbr Kiebcrid'lag batte ber Secember nur 1860 (4 7),

1847 (7-2), 1840 (.5-6), 1838 (6.2), 1831 (65) unb 1814 (55).

c$ifen- unb 'gäfeipreile am besinn bes §at)res.

SSShrenb rein norblid'cn Rranfrei* bie Stage über ©efdviftSmangel unb äußerft

niebere Preife bei ben ©iienfabrifen noch fertbauern unb nur einige 'Peftellungeu unb
Sbfdtliiffe auf ©rport bie .('Öffnungen etwas wenig aufrichtcn, beginnt bie Kachrragc

nad' .'Hoheiten in ben Kbeinlanbcru fich 31t beleben unb bie pntteit in preußi'*-

«diiefien haben mehrfad' Skrfaufc nad,' bem 3(tislanb gemacht unb arbeiten mit Ber-

flarften Kräften.

3n Scftcrrci* finb ailfeits bie Sich- uub «tabeifenpreii’e geitiegen, bie Slacb-

frage nadj (Hielt ift febr lebhaft unb niete gabrifen finb jebou auf 'lUenate mit 2?e-

-ttellungen uerfeben. Gbenio mehrten (ich bie Aufträge unb 'i-crfüiite ber 'fUei fabrifen

unb wtrb ber Plangel au fKohblei immer mehr fühlbar.

G i f c it = greife.
Per 3ol(centner in 0. 35?.

:

Köln: (-'oltfohleuroheiieii unb «piegeleiftn fl. 225 — 250, 15oafS-8tohei'eu

affinagc fl. 210, graues jttm ’ltcrgicfjen fl. 2-10— 2 25, S*ettiid)cs 9fr. 1 fl. 2-25 —
2 -

40, «tabei'en grobes fl. 4 88 — 6 fl.

pretif) ii* -S chlef ien : ('otdeblcnrohciieit fl. 2 — 2 08, (feafsrobeiien

fl.
1-78 — 1-80, «tabcifcit gewaljtes fl. 4*13 — 5 fl., geichiniebi-teS fl. 5 25 — 5-75.

8 I e i * ¥ r e i f e.

Köln: SiaffinirteS P>eid)blei fl.
9-75 — 10, .partblci fl. 9 38 — 9 63.

33 erlitt: «ädmichce fl. 9 75 — 9-S8, Sarneirtgcr fl.
10-13. — 10 25.

<#faflenfnrfer ^drdbeburdjfdjnitteprdle im $ämter ber §a(jre

1849,

fl. fr.

1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1S65, 1866, 1867,

B. 1

1868.

—IG.

SBkijen

Seggen
©eilte

4-23 5-71 612 6-61 515 4-3G 3-37 3-63 5 96 6-50

3-80 3-50 4-65 5-49 392 2-78 2-51 295 4-40 4 34

2.92 3-74 3-86 4.26 3-81 3 60 215 2-11 3-80 3'75

Safer 1-58 2-24 228 2-36 2 26 181 1 34 1-27 183 1-90

Pi'aiS 2-47 3-90 350 4-96 3-38 2-56 2-38 226 3 41 313
Silbetagio 3-6S 23-75 48 G2 38-75 12-87 19-75 14 28 4-70 30-18 1S-25

gnljalt bes gannerftefies.

Sommergewinn ,
eine thüring’fdje Sorfgefdflifltc. — Piärchen attS Kärnten : bie jtnei

butfliehten Piufifanten, ber SSonrjenflanber. — ©cbid'tc: Söintertieb, Sorg. — Srt'itlei-

tmb bie Sllpen. — Gin Jlutegrapb non .picronpmtiö Plcgiier. — Sie 9(uSgrabttngett

auf bent 3ollfelbe. — Kleine Wittheilungen: Piergen- unb Slbenbroth, ber SuhnrungS-

preeeß. — Siütfhlitf. — PleteorologiftheS. — feifen- unb 'öleipreife — ©etreibepretfe.

Sruif ban gerb. B. K 1 e i n m a 9 r in Klagenfit rt.
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Carinfjjia.
geitf^tift für $aterlattb$funbe, Selejjning unb Unterhaltung.

J&erauSgegefcen com

«Scfxtjtrtjtsoercine unb Cnnbcsmufrum in ßärnten.

Ktbacteur ©r. Cubwig 3£teib.

Jfä 2. ^(fjtunbfünfjigfier Jahrgang. 1868.

^Sinc fonberßare $efdjtdjie.

9Jtein ©rofwater, ber oerftorbene ©enerat o. Ä., ^atte im @djn|j=

fäfllein feiner reifen, tntereffanten ©rfaßrungen ein eigenes §ach, worin

er gang SparteS aufbewahrte, baS er nur feiten tjercor^ofte
,

gang i.n

©egenfajse gu ber greigebigfeit, mit ber er fenft feine Snefboten
,

feine

ernften unb he'tcren ©clbatenertebniffe, fpenbete. SDiefeS gang Sparte

waren ©eiftergefifcicfyten ! Sache nicht, lieber Sefer, — ich weift,

waS $u fagen wittft, ich weih
,
waS alle SBelt barüber fagt, bie „gang

©efcheibten" an ber Stete ; baS nü|jt aber SlleS nichts
,

mit einfacher

üJtegirung biSputirt man feine Äa^e »om 2>ache
,

unb wenn man fetbft

etwas nicht gefeheit h^t ober fielet
, fo ift eS fein 33eweiS

,
bah e6 ein

Snberer nicht feiert fann.

3<h erinnere mich genau, bah ber alte £err biefe £nftßrchen nur

feinen SuSerwäljlten bei feltenen ©elegenheiten gum Sefteu gab; eS

waren bieS Scanner non ©eift, non Berftanb unb UrtheilSfraft

unb ebenfo genau erinnere ich m'<h >
bah feiner l'on ihnen eine SDefini*

tion, eine ftichhültige SBiberlegung auf bie Shutfadjen fanb, bie er Bor*

brachte. ©3 figurirten barin feine ©efpenfter mit „weihem Seilach", feine

flappernbeit ©erippe mit obligatem ©pectafel u. bgl.
;

im ©egentheile,

eS ging SfleS fehr einfach unb — unbegreiflich — gu unb baS eben

mochte ben 9teig biefer ©ef<hid)ten bilben. ©ine berfelben will ich nüeber

ergäben unb glaube, fie foll ben S<fer anregen.

„Sarint&ia" 56. 3a$rg. 1808. Vtx i.
^
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3u bewerten ift Borger noch, bajj mein ©rofjoater ein fefjr »et«

ftänbiger, nüchterner
,

erprobter ©olbat unb weit entfernt Bon alter

philofophifhen ober fentimentalen 9lnf<hauutig8weife war.

@8 war im Anfänge DiefeS 3ahrf)unberi8 nach ©eenbigung einer

ber gasreichen Kampagnen, a!8 mein ©rojjBater, bamalS tÖberftroach*

meifter beim Äüraffierregimente Äönig Bon ©achfen, SBintercantonne*

ment8 in Debenbnrg «nb ßoncurreng begog. ©er ©tab War in ber

©tabt, bie ©Scabroneit aber weit herum biSlocirt, fo, bafj ein nötligeS

Softem Bon Drbonnangen organifirt werben muffte, um ben Unter*

abtheilungen bie ©efefile unb fonftigen SJtittheilungen rechtzeitig gufom*

men gu laffen. 68 Berfiofj einige Seit unb man hatte alte Utfache
,
mit

ber ©erlafflichfeit ber Drbonnangen guftieben gu fein, wa8 freilich bei ben

alten gebienten ©olbaten
,

au8 benen bie ©ruppe bur^wegS beftanb
,
gu

erwarten war.

3u einem großen geiertage würbe reglemetttSgeniäfj eine Äir^en*

parabe angeorbnet unb bie nötigen 2toifo Bon ber Stbjutantur mittelft

Drbonnangett rechtgeitig abgefenbet. ©er geiertag brach an
i

bie 68cabro*

nen ritten pünftlich auf — bi8 auf eine, welche fi<h Berfpätet gu haben

fd)ien. SJteitt ©roffoater, ber Slccurateffe im ©ienfte für fo nothwenbig

hielt, als Suft gum geben, rungelte bie ©tirne unb funbige ©Setter*

Propheten tonnten für ben fäumigeu Dtittmeifter eine Staturfeltenheit

Borherfagen, ein ficbigeS ©onuerwetter mitten im jtrengften SBinter.

2Kan wartete eine ©iertelftunbe
,
eine halbe ©tunbe, bie 68cabron tarn

nicht — unb man begann bie parabe. Stach ©<hlufj berfelben lub mein

©rofjoater bie „getreu" gu einem ©efuche beim 6ommanbanteu bet

abtheilung ein, bie fo herrlich bur<h ih>'e Stbwefenheit geglängt hatte, unb

meinte, bet Heine 3titt mürbe bei jo reiner £uft nur Appetit machen

unb Otittmeifter ©t .

.

.

.

würbe bie Kanteraben fchott gaftfreunblich

empfangen, ©amt ging e8 im fcharfen ©rab att ben „fleinen SRitt" in

bie faft 1 Va SJteileu entfernte ©tation, wobei gu erwähnen ift, baff felbe

am SluSgange eines langen SBalbeS lag, ber ftch gwifchen fie unb bem

©tab8orte fetwb.

©a8 ©onnerwetter blieb aber bieSmal au8
,

benn ber p^lS?
evftauntc Dfficier Berficherte, feinen ©Ratten einer Orbonnang gefehen

gu haben, folglich auch Bon bem ©efeljle nichts gu wiffen, eine Suäfage,

welche ber betreffenben Drbomtang äufferft unangenehme © nge in ®u8ficht

ftellte, befonberS wenn folche etwas ft^lich war. Stach einigem ©enteilen

fehrte man gurücf unb fahnbete auf ben Äüraffür ,
bet ftch f° f4>«dtich>

Bergangen. Slber mein ©rofjBater hatte bteSmal |>ech, et tonnte feine
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©omterfeile abfolut nicht an Ptann bringen. ©er Semeine P. war trofc

aller SRedjcr^eit nicht gu finben; e8 fteUte fid) heraus, baff er, feitbem et

mit bem ©ienfigettel abritt, nicht guvücfgefehrt unb feine ©put »on ihm

aufgufinbeit fei. - S8 »ergingen einige Sage, unb als ber Ptann immer

noch nid)i gum 33orfchein fam, würbe er bet 33orf<hrift gernäjf nid ©e>

ferteur in Abgang gebraut.

©omit wären wir eigentlich am ©bluffe einet (^efcfjicfjte, bie nichts

S3efonbere8 bot. Sber jejjt fängt ba8 „Unheimliche" barin an.

Sinige 3rit nach bem erwähnten PorfaHe würbe wieber eine 0r=

bonnang mit einem bringenben befehle an biefelbe SScabton abgefertigt,

welche SbenbS fortritt unb fo gleich mit einer Sntwort guriteffehren

füllte. Pach 2—3 ©htnben fonnte fie gurücf fein. 38er aber nicht gurücf»

fam, war bie sDrbonnang. ©er ©riuglichfeit be8 SegenftanbeS halber

würbe fogleich eine gweitc nachgefenbet, welche bei ihrer Pücffehr mel=

bete: e8 fei bie erfte Drbonnang bert gar nicht erfdjieiten, ber Pittmeifter

aber, in Snbetracht biefeS in furger 3«it wieberfwlten gatle8, habe fi<h

furg refoloirt unb fei felbft mit einer Sbtheilung auf Streife geritten,

»eil gu »ermuthen ftanb, baff wieber* eine ©efertion »erliege, unb e3 boch

möglich wäre, ben „Äerl" gu attrapiren. 3?cm ©tabSorte würben eben*

faD8 fogleich einige Patrouillen gu felbem 3®ecfe auSgefenbet.

@8 war eine helle Ptonbnacht unb ber 38eg, ben bie Patrouille

Bom ©tabSorte gegen bie SScabronSftation einfehlug, gog fich wie ein

filberneS 23anb burch ben eiitfamen 23alb. Sine biente ©chneelage bebeefte

ben hart geftornen 23eben unb gar halb eutbeefte man bie Pferbefpuren

.

©iefelben »erfolgenb, gelaitvgte bie Peiterabtheilung immer tiefer in ben

ßben gorft, a(8 fich geigte, baff bie ©pur »em 2Bege ab, in8 Snnere

beSfelben ging. SBohiit ein pferb fonnte, oermechten e8 auch anbere,

unb fo gelangte bie Patrouille, fletS ben beutlich fichtbaren .fpuffpnren

folgenb, nach etwa halbftünbigetn 9)iavfd)e plö^lich auf eine Sichtung, bie

»ielleicht feit Ptenfchengebenfen Piemaub betreten hatte
,

fo »erlaffeit unb

öbe fah fie au8. £elle8 Sewieher begrüßte ben Keinen Srupp unb —
bie 3ügel am 23oben fr^teifenb, fam ein ooHftänbig gefattelteS Saualerie*

pferb in furgem Salopp heran @8 war unzweifelhaft ba8 Pferb be8

©efudjten; aber wo war ber Peiter? ©iel;e — bort nahe ber uinge»

ftürgten Siche lag etwa« wie ein Körper, halb tnt bidjten ©chnee »er=

graben. „2Bir haben ihn", fluchte ber Sorporal unb bie ©poren ein»

fefcenb flog er über bie Sichtung gu bem 23aumftamme
,

bie Ptannfchaft

nach- ©och lua§ ift baS‘? Sin mehrftimmiger ©d)rei erfchallt, bie Pferbe

bäumen fich fchnaubenb empor mit gejträubteu paaren, mit
*
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fchrecfenbleicpen ©eficptern ftarren bic ©olbaten auf ben Soben. Sa lag

bet Äüraffier, beftnnungSloS, halber ftarrt unb bidjt neben ihm — war’S

ein träum ? — tagte auS bet ©cpneebecfe ein pelm
,

eine fteifdjlofe

panb, frampfhaft ben blanfen pallajcp umtla:nmerub. Sin Jfreug fdpla=

genb
,

fprang fiep etmannenb ber Unterofficier ab
,

jögernb folgte bie

SRannfcpaft. Sinige ergriffen ben ftarren Äörper bet Drbonnanj, »er=

fucpenb
,

i(jn butcb grottiren u. bgl. 3U beleben
,

Wäprenb Sintere fiep

bemühten, bie ©cpneebecfe Don bem Serippe megguräumen. 33alb mar bie

unheimli^e Arbeit gethan, e8 geigten fiep bie fötocpenüberrefte eines

SRanneS, an welchem nur bie ftarfen 8eber= unb ÜRetaQbeftanbtpeile

bet Uniform erfenntlicp waten. -Der PaHafcp in ber Sauft, bie abge=

fchoffene piftole an ber ©eite — fo grinste baS Serippe bie erfcprocfe«

nen Sametaben an. GS war jweifelöohne bie erfle Drbonnang, bie pier

ermorbet würbe ober fonft oeruuglüdte; boch wie gelangte bie anbere

hierher? 3'bejj Sftälhfelauflöfm mar nicht bie Aufgabe unb DieHei<pt auch

nicht bie ftarfe ©eite teS alten UnterofficierS, ber, nach einigem S3efinnen

unb auf bic 2Bahrnepmung, bafi ber Srftarrte noch ©puren oom 8eben

geige, rafch eine tragbapre auS heften bilben unb ben ©olbaten barauf

legen lief». S3ier 9)iann hoben biefelbe auf bie ©chultern , bie Uebrigen

mit ben lebigen Pferben folgten. ©0 gelangte ber Bug gegen SWorgen in

bie ©tabSfiation unb feine Reibung allarmirte, wie begreiflich, MeS
bafelbft. SSorerft würbe ber nocp immer befinnungSlofe ©olbat inS ©pital

gebracht, bann eine ftarfe Slbtpeilung, mit bem Stößigen Derfepen, unter

güprung eine® DfficierS in ben SBalb gefenbet. Sie ÜRacpforfcpungen

warfen einiges fcicpt in bie ©acpe. 9Ran fanb baS Serippe beS PferteS

unb baneben bie Gabaoer oon jwei SBölfen größter 91 rt — eS blieb fein

Bweifel mehr, 9tojj unb Weiter würben eine SJeute biefer Seftien. Se<p

immer wieber fteHte mau bie grage: wie fam bie jweite Drbonnang, bie

bem 33erunglücftcn gang fremb war, nach öerflufj einiger Söocpen unb

unter fo befonberen Umftänben an ben Drt, ben aufjufinben ohne oollfte

Äenntnif» beS SBalbeS felbft bei Stage eine Unmöglichfeit fepien.

Sie Setehrten beS ©tabeS burften fich noch einige 3?>t bie Äöpfe

jerbrechen, beim ber UKann war in ein pipigeS Siebet Derfadeii unb erft

nach geraumer 3eit fonnte eine 33ernepmung ftattfinben. SBaS ber ©olbat

— ein „fefter 93öpm", an bem erregbare ppaniafie niept bie ftärffie

©eite war, auSfagte, ift ein ProtofoH, ein amtliches ©chriftftücf
,
baS

Dielleicht noch in ben 9(ubitoriat8*ga8cifeln beS ^Regimentes Dorfinblich ift.

„?cp ritt" — gab ber 9Rann an — „SlbenbS auS ber ©tabSfiation mit

einem Sienftfcpreiben ab unb jehlug fogleicp ben burep ben SBalb füprenben
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SBeg nad) 58. ein. ©twa eine halbe Stunbe mochte netfloffen fern, als

ich am Sßege eine fleine Sdienfe erblicfte. (SS war bitter falt unb idj

befchloß ein ©laS Branntwein gu trinfeu. 3« ber Schenfe ferlief fd)on

3llleS, id) mußte an bie geufterfäben pochen unb erft auf wieberf)olteS

Bedangen erhielt id) burch baS geöffnete genfter ein @lä§d)en Bräunt»

wein, baS ich ohne abgufißen tranf, bejahte unb bann fogleid) meinen

SBeg fortfeßte. 3d) tarn immer tiefer in ben SBalb, ber 2Ronb fdfien

fehr hell unb id) war burch ben Branntwein in aufgeweefter Stimmung,

jeboef) feineSwegS aufgeregt ober befrunfen. ^lößlicß freien eS mir, als

ertönten hinter mir tpuffcbläge. ÜJlidj umwenbenb, erblicfte id) ungefähr

fünfgig Stritte einen Solbaten meines (Regiments. 3d) erfannte im

gellen 9Ronbli<hte beuttid) bie Uniform, ben ^)efm, baS Sattetgeug. 9Rein

erjter ©ebanfe war, eS fei bieS eine mir nadjgefenbete Orbonuang, id)

hielt beSßalb unb rief ben Äftraifier an. (Dodj biefer parirte ebenfalls

unb antwortete nicht. Berwunbert ritt icb weiter, um nadj einer furgen

SBcile baSfelbe gu üerfueßen. (Diesmal winfte mir ber (Rachfolger gu, id)

foÜe oorwärtS reiten. (Da ich mir bad)te, er muffe »ielleicht Befebl haben,

fo gu ßanbeln, befdjloß icf) weiter feine (Rotig oon ißm gu nehmen unb

naßm ein fcßarfeS Sempo, um balbmöglichft meinen BeftimmungSort ju

erreidjen. ©ineS fiel mir auf — bie Unruhe meines $)ferbeS, baS i<h nur

mit 9Ruße in gleicher ©angart erhielt. 9Rit einem 9Rale feßoß mein

©amerab in »ollem ©alopp an mir oorüber, wobei id) mid) »ergebenS

bemühte, fein ©efießt gu erfennen, ba§ erbfahl unb felfr »erfüllen feßien,

fowie bie Armatur gang ccrnac^läffigt war. Ungefähr gwangig Stritte

»or mir ßie't er an
,

winfte mir mit erhobenem 9(rme
,

feßte über ben

fcßmalen Straßengraben unb ritt gerabe in beit SBalb hinein, ©ine

unnennbare Ülngft erfaßte mich in biefern Sugenblicfe unb meinem $)ferbe

bie Sporen einfeßenb wollte td> baeoit fagen. (Doch baS Jßier, j'tatt auf

bem SBege gu bleiben, feßte genau att ber Stelle, wo eS ber ÜJnbere

gethan, übet ben Straßengraben unb folgte bent unheimlichen Borreiter

über Sfocf unb Stein. Bergeblicß war meine Slnftrenguitg, eS gu bän»

bigen. 3<h wußte mich barauf befeßränfen, meinen jfopf »or nieberen

9teften gu wahren, bie ißn gerfeßmettert hätten, ©nblicß öffnete fich bie

Sichtung
,
wo man mich gefunben

,
unb nach einigen Saßen ftanb mein

$)ferb, am gangen Setbe gitternb, ftitf. — Bon bem „Slnbern“ war

nichts mehr gu feßen, flucßenb über biefeit unbegreiflichen 3wifcßen»

fall, wollte ich Wenbett, als mein Blicf auf etwas ©längenbeS fiel, baS

auS bem Schnee ßeroorragte. 3<h fpeang ab unb ging barauf gu, eS

war ein ^laHafcß, ben eine dRenfdjeußanb hielt, — bann erfannte ich
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einen grinfenben Sobtenfchäbel , mit bem faiferlfchen £elm bebecft, unb

»oin tiefften (Sntfefeen befangen, ftürgte ich ohnmächtig gufammen. 2Ba8

nachher gefdjah, meife ich unb fann biefe Stngabe bejchmören, fomie,

bafe ich nict)t im ©eringften trunfen mar, ober gurd)t hatte, als ich »on

ber Sdfenfe fortritt."

©a ftch bie Angabe beS 9Jtaitne8 betätigte, fo »erfteht e8 fich »on

felbft , bafe er ftrafioS auSging. Grruirt mürbe nur noch
, bafe bie »er*

unglücfte ©rbonnaug ebenfalls an ber Scheute angehalten, bort aber fehr

»id SBranntroein genoffen unb im trunfenen Buftanbe fortgeritten mar.

©er Äüraffier mochte fo »om SBege abgcfommen fein, fich im Söalbe

»crirrt haben unb auf ber Sichtung, nach triftiger 33ertheibigung, mie bie

tobten SBölfe bezeugten, baS ©pfer ber hungrigen Seftien gemorben fein.

gür ben ^[pchotogen liegt aber in biefem 33orfaüe eine Aufgabe,

bie gu löfeit nicht leicht feilt bürfte.

U. 6.

'^offisfagen <iu$ Kärnten-

31 u 8 ber Umgebung »on St. 33 eit.

•ÜJlitgcttieilt »cn f\ .frnnjisrt.

$artwig »on treug.

33a8 hatte epartmig für eine munberf^öne grau, fie mar fo gart,

bafe mau ben SBein, menn fie trän!, burdj ihren SchmanenfealS hinab*

fließen fab. ©ie Witter liebte fie über alle ÜKafeen unb mctnt fie 3eman*

ben freunblich anblicfte, ftieg fchon bie CSiferfuc^t in feiner Seele auf;

aber ihr Jperg mar rein
,

mie ber frifch gefallene Schnee
,

fie lebte nur

für .^artmig unb mie8 ben flauen 33ogt be8 SchloffeS, bet »on ihrer

Schönbeit geblenbet
,

fidj> ihr gu nähern fuchte, mit »erä<htli<her SJiiene

unb ernftcit SSorten gurücf. ©arüber grollte er ihr im bergen unb

fchmor für bie fdjnöbc Burücfmcifung fich an ihr gu rächen. @r mufete

fich in’8 33ertrauen Apartmig8 eiitgufchleichen unb mie er feften 33oben unter

fich fpürte, fuchte er bie tugenbfame grau in ben 3lugen Jpartmig'8 »er*

bächtig gu machen; biefer glaubte ber glatten 33erleutnbergunge unb liefe

feine grau
,

ohne fie meiter anguhörett
,

in ben mit einem ©rabeit um*

gebenen SBurgfrieb merfen. ©er »or Oiacbe glühenbe 33ogt reichte tfer nur

SBaffer unb Stob; —
• fo fchmachtefe bie Slrme Sage unb ©oefeen im

bunflen 33et!ieße ohne Hoffnung auf Gcrlöfung.
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SDem alten treuen ©cblofjförfter, ber im $du8c|en neben bem Stjutm

Wohnte, ging itjr ©chicffal betart gu £ergen, baff er ben SRutb fafjte,

bem (Ritter über feine ©raufamfeit unb fein Unrecht ©orftellungen gu

machen, biefet fab if>n mit gornfunfelnben Slugeit ait unb wie8 il;m bie

Sphäre »
aber ber gute Sitte batte ficb’8 einmal uorgettommen, fofte e8 wa8

e8 wolle
,

ben SSogt gu entlarsen unb lieb ficb nicht fo leicht abweifen

;

ba gog ^artwig fein Schwort unb ftiefj e8 in blinber SButb bem görfter

burd) bie ©ruft, ba§ er röcbelnb gu ©oben ftürgte.

(Rach biefer ©luttbat fonnte e8 #artmig im ©cblofje nicht länger

mehr auSbalten — er machte ficb auf unb fdjlojj ficb ben Äreugrittern,

bie in8 heilige ganb gegen, an.

£>bf<bon er ben $ob fuchte unb immer im »orberfien Steffen ftanb,

blieb er hoch wreerfebrt unb fe^rte enblich wieber betrübten ©inneS in

bie Heimat gurücf.

Stuf bem Heimwege, noch beoor er ÄärntenS ©renge erreichte,

würbe ihm burcb einen Straum bebeutet, bafj feine grau unf^ulbig fei,

unb er möge eiten, wenn er fie noch am geben treffen wolle.— (St eilte

nun, wa8 er fonnte — unb wie er nach Äreitg auf bie Sbutmwiefe fam,

ba fab er au8 bem SBurgfrieb fine weifje Staube auffliegen; ein Seiten,

ba§ feine grau fdjulbloS — foeben uetfchieben fei.

©eines ©leibenS war bi« nicht länger
,

nur eine Pflicht batte er

nod) gu erfüllen — ben Sogt lieb « ergreifen unb enthaupten — unb

uachbem er am ©rabe feiner treuen ©attin ficb auSgeweint, — gog er

wieber als ©über in’8 fettige ganb, au8 bem er nicht wieberfebrte.

SDer Äopf be8 guten alten görfterS aber wollte nicht im ©rabe

bleiben
;
— fo oft man ihn auch eingrub — immer fam et wieber gurücf

in’8 ©chlobbüuScben, wo er mit feinen bob^n äugen oom SÖaubfd>ranfe

berabfcbaute.

Sie geute gewöhnten fi<b mit bet 3eit barait unb lieben ihn fteben

unb wufcben ihn gu fettigen Beiten mit ©kibwaffer ab.

Sie (Sicbfäb<ben im SDioraunberße.

©or oielen Bahren lebte in ber 5Räbe oon ©t. ©eit ein SRamt,

ber nichts glaubte unb ficb cor feinen Steufel fürchtete ; fein gieb(ing8=

»ergnügen war bie 3agb unb felbfi an ben böchfteit gefttagen ftricb er,

Wäbreub bie ©locfen gur Äirche luben, burcb ben SSalb. 3118 er einmal,

e8 war gerabe wieber an einem geiertage, — mit feiner ©üchfe im

SRoraunberge auf ber fpütfcb war, ba fab er ein (Sicbfä&cben, ba8 ficb

luftig auf einem gichtenafte wiegte — [<hneH war ber 4pa^it gefpamtt;
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«6er wie er abbrücfen wollte, war baS Sid)fä|dien »or feinen Äugen »er»

fcbwunben «nb blicfte i^tt halb barttacb tnieber rem nächten Saume mit

Rügen Äugen fafi ^öljnifd) an. ,,3Bart’ id> will bir ben s))e(g »erfengen",

rief er unb brannte leö — aber baS ©ci)fä^(f)en Impfte un»erfebrt weiter

wen Äft gu Äft ohne tRaft, ohne 9tub\ unb wie e8 ber bur<b ben gebl=

fcbub aufgebrachte Säger verfolgte unb immer tiefer in'S 2)i<ficbl geriet^,

— fiefie ba, famen plöfclicb gange Dhtbel »on didjfä^en gum Sorfcbeiite,

im ©eäft unb ©egweig ringsum war ÄlleS lebenbig; er wu|te nicht, wo

er bingicleit fottte; aber wie er bemevfte, bab tiefe regfamen Stbiercbeit

in allen garben fritierten, — ba flieg i^m ein ©raufen auf unb fo

Wenig er fiel) fonft »or bent Seufel fürchtete, lief er boeb, waS er laufen

formte, über ©toef itnb ©tetn
,

bis er ben SJianb beS SBalbeS erreichte.

35ie Heute fageti, er bube »on biefer Seit an baS $)ürfcbcit aufgegeben,

unb an ber ©teile, wo if>m bieS paffirt, ein Äreug aufri<bteit laffen.

$te ©ibabflräöfr.

Snt fSIoraunbergc bei ©t. Seit feilen bebeutenbe ©dm^e »ergraben

fein; aber fie gu ergeben ift noch fWiemanbeu gelungen, obfebott febon

SBiele it)r ©liief oerfud^tert-

Sn einer offenen ©tunbe begaben fief) einmal btei couragirte

SOIäititer mit ©paten unb ©dmufel in ben SBalb unb fingen nach ber

Hofung frifr unb riiftig gu graben an
;

euMtcb famen fie auf eine grofje

eiferne Äifte, unb wie fie ben ©ebutt weggeräumt batten unb beit ©ebajj

erbeben wollten, ftarrte fie ein fibwarger $unb mit feurigen Äugen an.

$Da füllen fie berart erfdjvocfen fein, baff fie ©paten unb ©cbaufel gu=

rücHiejjen unb eiligft rei§au8 nahmen. Sn ber gerne iiotfj haben fie

feufgen unb weinen gehört unb wie ber ©<bab mit grobem ©eräufcb in

bie Siefe fanf. — Äud) ergäblt man, bafj Semanb in ©t. Seit in ÄriegS-

geiten fein ©elb unb feine s})rätiofen im JMet »ergraben habe, er »ergab

iü(bt einige geweihte ©acben bavauf gu legen. ÄlS bie .Kriegsgefahr

»orüber war, habe er fein ©elb wieber erbeben wollen, er fuc^te unb

fuebte
,

aber baS ©olb mar »erfcbwunben ;
ba lieb beit gangen Keller

aufwüblcit — cnblicf) itt ber äuberften Grefe beSfelben fanb er beit »er*

grabenen ©(bah- — SJlan fagt: „®ie ©rbe gte^t", unb baS Sergrabene

rürft immer weiter.
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$ißt)(Knifdje Raffer.
©in Senettenfranj Bon griefcricfi ©t a r p.

1 .

SEöc^iit, wofiin frei Sturm unb SBogenbranb,

Ser ©tenftfificit ©ölferarcfie, willft Sit fduffen, —
ajcrbet an Untief’, ©Hrbcln itnb an Siiffen

Segen ntand)’ Safirtaufenb 511m Berfi ei ffneu Sanb?

£6 nun crfracfi' bcr ©erbe ©tcfecnmanb

©ei ffllig, Bern SturmgcBögel fefirilt umpfiffen,

0b ft cf) atn ©isberg a tiefe Sein ©ug gefcfiliffen,

Sccfi ienft Sief) fuget Seines Steurers .rianb

!

©tag Sceficit fiefi itnb Älciuntutfi and) empören,

Sein feefeer gufirer weift um feine Senbung,

Unb lägt ftd) niefit burtfi Stcfir unb Seif tetfiören

;

3nt ©torgenrotfi wirft Su ©elumbia fefiauett,

©ntrcllen bort baö ©nnner ber ©olfenbung,

Unb Seinem ©eniuS 3(1täte bauen!

2 .

©olfSgötter feib, ©olfögeifter, ifjr geworben,

SBeil „wie ber ©ienftfi aitcfi feine ©öfter ftnb
—

*

©cm erften ©otteöafineu, baS afö Äinb

Sie ©tenftfificit träumte an fcce ©angeS ©erben,

©iS bem Staturbienft fitfi ©guptens Drbett

©ewetfit, ber 3nber fränjt jein fieit’geS Stinb,

Sa Äampf uub Siufim 2BaIbaIlad ©öltet ftnb,

JfiorS Rammet bligt bttrefi ben umiBÖiften Storben.

Sn ©telocfis gliifi'nben 8frm legt ber Sartfiager,

Ser tücfifd?e, fein Ä'inb, in Bellas’ fallen

£>at Scfienfieit, ©iutfi unb SBeiSfieit fiefi ccrblinben;

©in ©aubämcuimn ift teS StömerS Saget,

©iS und ber 3f'S fegte Scfileier falten, —
Ser ©tenfefi in feinen ©öttern fttf) gefitnben!

3.

©titfagung, Opfermntfi icar ©uer ©laube,

0 ©firiften, als bei Sterc’d ©acfiattale

3u ^ecfi getauefit ifir branntet als Banale,

Sa fanbt’ bcr .fjimmet feines ©eifteS Saube

!

Socfi, als ber ©iftfiof mit ber ©ifenfiaube

Sein .ftaupt bebetft, mit friegeriftfiem Stahle

Sie Üenben gürtenb, warb beS ©anneS Strahle

©kltfreifieit wiebet Sir, c Stern, 311m Staube!

©Senn Segen ifir ber Äönige geuerjcfilünben

©erfagt, ber 31rmutfi öffnet ©ure Scfieuern,

Unb ©firiftum nitfit Berfauft Hin fette %>frünbeu

;

äßenu prebigt, i»er in ©ctteS ©eift erglommen,

Sann wirb Urcfiriftentfium fufi autfi erneuern,

Sann wirb baS Steitfi ber Siebe enblicfi femmen!
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4.

©c(( icb mir mcnftf>[id> ©otte« ©üb geftaiten

,

@o fei’«, «cm cro'cjfn 3ugenbgianj uinfloffen,

Sie äöelt burtbjagenb auf Kometenroffen,

Unb »liebt im Silbe bets meibbärt’gm Sllten

3m ftarfen Süngiingöarm fei)' ich ibn halten

Sie tyoibe (Srbc, purpurübergoffen,

Sie blitinengleitb nef) feiner .£mlb erf^ioffeit,

©er feine« Slnbautb’« magifdjen ©emaltcn.

9Jic§t altern fcflft Su Grbe unb «ermebern,

6« fcinmt ber Sag, me (Jr jur feftönften geier,

©cn Seinen Sippen mirb ben ©rautfuf) fotbern;

Sann ftblägft Su minntglicb ben ©ternenf«bleier

3«rii(t, in feinem £ufje ju »etlcbern,

3m Seltenbranb »ermä^lenb Sid) bem greier

!

5.

3um SBiegenangebinb’ mar Sir bie $>atme,

D SKenftb, unb frieblitfj fab'ft Su gerben megen,

Sann (ieb Siana Sir ben ©ilberbogen,

Sann gab Sir Gere« ilfre gclb’nen ^>alme!

Ser 8ifd)er fam nad) Saricg’ unb £ec§t nnb ©atme
Sem Sauf’ ber grefjen ©tröme itacbgejogen,

©i« über’« SDieer be« .{»anbei« ©eget flogen

,

Sa« Gifen ftbtnolj bei bebet ©(biete Cualme.

3um GiS be« 3>ot« gebrängt fuib Sifrfjer, 3äger,

@lei«b ©teppenminben ftbmcifen bie 'Jiomaben,

@ef(bi(btelcä auf Bbem ffianberjuge;

@efej nnb .{»eimat banfen mir bem Pfluge,

Sctb ©ölferlieb’, bie göttiidbfte ber ©naben,

Sem .{»anbei nur, ber 3ufunft ©anuertrSget

!

6 .

@i(t e« ben Kampf um SBeibeplag ttnb .{»erbe,

Um greibeit, ober ber ©efittung ©aaten,

@i(t e« ben ©ebug ber frommen {»aiiepenaten,

©Joblan, fo ruft: „@ott miD'ä unb fteigt ju fPferbe

!

$o<b muß, ba§ feinem SBabn GrfüHung merbe,

Gafarenftolj fcitrdfj ©trome ©lute« maten,

@o ftefit euch ni^t, aiö ob «on ©ott beratben,

Unb f^meigt »om Siedjt, if»c Bfäcbtigeit ber Grfce!

ifiein mertber fei bie Siotbiwut mit bem ©falpe

Uit« no(6, be« geuerlanb« Slntbrcpopbage,

SU« be« Grob’ rer« glorveitbe ©(bmabroiien;

Ginft üKenfcbbeit, bift Stt and) eriöet »om SUpe

Se« Krieg«, menn »or ber ©elfer Slreopage

3ur ©loife ftbmofj bie legte ber Kanonen I
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7.

5ß«r einft SJtatur fcern Snbier jene Solange,

Sie fitfj um SEBtfcgnu’d SOoeitcufcgilb geftgiungeu,

SUiv §at>en fie bureg unfern Äug tejiDungen,

Sag fie aid Shtgie und im Strmc prange.

Ser ©iemente ©eifter, bie im Srange

Ser ©cgöpfttng einft „cd luerbe Siegt gefungen,

©fe gaben unferm Söort fieg iodgerungen,

Sag ncued Siegt bie SSelt bureg fte empfange

!

Pibgt igr nun aueg bad SBeitmeer überbrüefen —
Sütgegenwart gabt igr ja fegton gewonnen,

SDtug eurem Sampfrog ftcg ber Slitai bütfen,

Unb ttiirb’ jum Parabfed bitrtg eure S3ronnen

©agara feibft, — frogloeft erft, wenn begliiefen

Sen legten iBuftgmann eure ©eifterfonnen

!

8.

„3m ©egweig bed Singeficgtd fottft Su Sir fcgaffeti

Sad Srobl" ©o gieg ed einft an ©bend Igoren,

2öir aber fagen, tagt, bad und »etioren,

Suttg Sir beit und bad Parabfed erraffen!

©ei SHuber, 'Pflug, ber Pinfel nun ju SSaffen,

Ser Jammer, ober Steiget nun etloren,

©d feire Wiemanb, — aud ber ©tübte Igoren

Sludpeitfeg’ Sßeracgtung und bie miig’gen Saffen!

Sann brauegt igr »er bed jpungerd toller SDbeute

Wiegt megr ju bergen eure Äronjnweien,

Senn Wiemanb fegieit naeg eurem Ätnm, bem bunten;

©d ftragit bad Parabied, ber Sirnten '-Beute,

Sind geilen Singen, frobeu Ptenfcgenfeeien,

Unb fegweigenb tonnt igr ibfegen ente Sunten!

9.

Unb wenn erflogen einft bie göcgften 3tele,

Ser ffieifen ©tein unb ©bend Igor gefunben,

Söenn ber Watur igr fperviegerftab entwunbeu,

3n Äinberganben prangt ju golbctn ©picte;

SEBenn jebed Ptcer bed Söiffend eure Äieie

Surcgfitrcgt, — foH in bet rafegen gtutg ber ©tunben

©ieg nur bad @wig>33(eibenbe befunben,

Süd ob fein ©tentiein wo »om .jpimmel fiele?

Sag immerbar nur ©taub ju ©taube werbe,

©et! nie und ber SBoiicnbung lempci ftragten ?

©oll nie ©riöfuug und uom ©taube fommen?

Wir aber bäuegt, einft wirb ber ©eift ber ©rbe

SJtit feinem ©iegedfranj tutb SBunbenmaieu

3n'd Siirgertgum bet SB eiten aufgenommen !
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3F<uniltenfeßen bes ^offies bcr cSfiffe.

2)a8 Familienleben bcr Böget trägt im ©angen einen folgen

©barafter, bat) c§ füglich mit ber G£je beö ftJtenfchen »erglichen unb

gewi§ in foldjem ©inne gewürbigt gu werben cerbient, um fo mefjr, als

wir jener SebenSweife in feiner anbern St^ierclaffe in gleichem SJtafje be=

gegnen. Sängft fiat bie aufmerfiame gorf^uug nachgewiefen , bafj nur

bie Bögel in ©inehe (ÜJtonogamie) (eben, olfo wirfiit^e ©ben fthliejjen.

SDtan bat bieS früher auch »on ben Säugetieren gu behaupten eerfuc^t

;

boeb ber flare, beobachtenbe Blicf jene Annahme als nichtig bargelegt,

fttur bie 3S6get (eben in einer ©emeinfebaft, we(cbe bem Sefen ber

menfcblicben ©he entfpriebt. ©S ift febr wabrfcbeinlicb
,

bafj aQjäbjrlic^

ein= unb baSjelbe fPaar ficb wieberfinbet. Faft untrügliche Beobachtungen

an Schwalben, ©tereben, 9taub= unb ©ingoögelu baten bargetban, bafj

Bei. i^nen uodfommene ©inehe berrfebt unb bafj, wenn feine aufjerorbentlicb

ftorenben Berbältniffe bie ©atten trennen, biefe fich alljährlich nicht allein

wieber gufammengefellen, fenbern auch ihre alten Brutörter aufjuchen.

«Such baS inbrunftige, göttliche ©ebabren ber $)aare wäbrenb beS fttiftenS,

bie ©ienfte, welche fie fich gegenfeitig leiften burch Beiträgen ber Nahrung,

bie Freube unb Sonne, welche fich bei »ielen burch ©eberbe, Saut unb

©efang in biefer Seit fo herrlich oerfünbet, enblicb baS lange Berroeilett

tiefer ©Item bei ihren Sungeit bis in ben $erbft hinein, waS alfo baS

getreue Bilb eines Familienlebens wiberfpiegelt : bieS SlUeS beutet auf

ein Berbältnifj unter ben Bögeln, bem eS graufam wäre, ben frönen

tarnen ber ©he »orguentbalten.

Sie ber 9)tenfch, wirbt unb m i ti it t ber Bogcl um bie ©rforene.

3n ber Sonnegeit ber Siebe ift er ein gang anbereS S^ier als fonft.

2lße feine Bewegungen, fein gangeS Seien ift wie umgewanbelt, er tritt

fogufagen auS fich heraus. Biele ftofjen Jene auS, welche fie gu feiner

anbern Seit hören laffen, ja manche faft baS gange 3al>r über ftumm, werben

unter ber -Stacht ber Siebe berebt; anbere wieber geben ihre ©rregung

burch anmuthige Bewegungen
,

burch ©fielen auf ber ©rbe
,

auf ben

Bäumen unb in ben Süften funb, furg: ber Bogel ift in ber SDiinnegeit

baS aufgeräumtefte, beweglichfte, ui elfach anmuthigfte 3h'et - Slber ben

©efijj ber ©attin, ben ungeftörten ©enufs im ©beleben mufj er fich oft

burch harte Kämpfe erringen. Freilich fiitb bie Saffen beS BolfS ber

Süfte fehr »erftbieben.

(Die leiste, fröhliche ©chaat ber Sänger begaubert in ihrer Siebe

fich unb unS m't bem ©olb unb ben perlen ihrer JpimmelSgabe, unb
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bet SBeltgefang ^ebt an iit glitt unb SQalb unb am Fimmel Sie

Äönigin beS ©efangeS in bet Utatur, bie 2R at ti ga ll, fämpft faft

feinen anbetn fDlinnefampf, als öen mittelfi ihrer Sieber, in melden fid)
*

bie SWänntcn oft gauberift überbieten. Sie ftteitjüdjtigen Äampf»
hähne ober Äampfftra n blä uf er brechen fomiit ihre Sangen in ben

©umpfmieien, unb felbft bie fonft fanfte Sßa^tel erbebt erbitterten

Ä'rieg mit ben 9tebenbuf)lern im frieblicbcn 9tette ber ©aat. Slbet be*

fonberS ^eftig unb manchmal mit töbtlitem ©rfolg feilten bie läbler

unb galfen ^i^tgen ©treit in ber $ohe auS, toitbeln, ftd> gegenfettig

pacfeitb, gur ©rbe ^erab, laffen bann plöjjlit ab unb erneuern ben Äampf

fofort wieber in ber Suft. 3n>ci ©aum falten mürben beobachtet,

bie fit ungeftüm befämpften unb »on bencn ber eine, burt einen gang»

fdjjlag (eines ©egnerS töbtlit in bie ©eite getroffen
,

auS ber Suft gut

6tbe fiel . . . Sag SBeibdjen freiste ab unb gu übet bem SSatmmelplafse

unb f^ien feine greubc am Kampfe gu haben, gefeilte fich fofort nach

beffen ©eenbigung gu bem Sieger, ber bie (Srfämpfte mit hellen (Hufen

begrüßte. Slelmlit pacfen fich bie eiferfüdjtigeu ÜRauetfegler in ben

Stuften. Siefen blutigen Kämpfen fiteren in anmuthiger SBeife bie gier»

liehen ©ewegungen ber minnenben Staube gegenüber; namentlich ent»

loicfelt baS Surteltäubten großen Siebreig, inbem eS in ber STiä^e beS

SBeibchenS fich mit flappenbem glügelftlag erhebt, eine Beittang in

gitternb langfamen gluge ftwebenb, bann mit h oth über bem (Hülfen

gefalteten glügeln gerabeauS ftrebt, fi<h tjierauf plüjjlit toieber fenfre^t

in bie £>öhe fchmingt unb mit einer fanften ©ewegung ftief fjerabfinft,

um halb barauf biefeS Suftfpiel 31t mieberholeit.

3lucb ben©irli^ unb ben ©u<ben3eifig fafft bie Siebe mächtig,

inbem fie beibeu nicht allein ihren inbrünftig bösartigen ©efang entlocft,

fonbern auch fit in ihrem eigentümlichen gluge betätigt, bei bem erfteren

burt flebermauSartigeS #in* unb $erf<h®anfen in ber Suft uon ©aum*

fpifce 3U ©aumfpte, bei bem anbern burt fanft fit fenfenbeS glattem

unter ben ©ewölben unferer ©utenwälber. ©ehr amnuthig finb bie

©rautwerbungen unferer Satftelgen, ber ©lauf eljlt *n, Werten .

unb oieler anberen fleinen ©ögcl auf ber Srbe ober auf unferen Sätern.

Sn aöerliebften ©üeflingen unb ®tmangfäter=Stouren folgen 3. ©. bie

©atfle^en ihren SluSerforencn.

Unterhattenb finb bie gierliten Sänge, weite bet Suitgfern»

franit ober bie numibifte Sungf er, fowie ber fPfauenfranit,

wenn aut fonft bei freubiger ©rregteit, bot gang befonberS unb häufig

in bec SRinnegeit »ot ber ©rroählten ausführen. Set ©taar offenbart
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in feinem balgähnlichen ^poc^jeitöliebe
,
fowie in bem eä begleitenben &e=

bahren oiel Srregtheit, bie fcgar öfter in einen magren SBirbeltang ober

* iaumel epileptijcher Statur übergebt ©er häufige Stadjtruf ber @ u I e n

gut grühlingSgeit i ft betannt, weniger ber wahrhaft teuftifdje berlRohr*

bommel in beit Sümpfen, ©et merfwürbige, abenteuerlich flingenbe

Äampf* unb glugretgen unferS Uhu, ber mit gur Sage oorn „Silben

Säger“ unb ber „Silben Sagb" Bcranlaffung gegeben, entipringt nur

bem mastigen giebeSgefühle, ba8 auch bie
:
en 2age8jd)eucn in ben etn=

famften Sintel feines SälberfcidichtS übcrtommt unb beljcrrfcfyt.

aber auch ohne Siebenbuhlerfchaft ber SJtännchen »iß baS Seihten

felbft in Dielen gäflen erjagt fein. Serben, Ammern. Diele Sänger
unb anbere SSögel jagen oft Stunben lang [ich paatweije nach. Unfer

^auSfperling benimmt ficf) bei biefen ©ouren oft fef)r nieberträchtig,

ja graujam. Jpäufig Derfolgen mehrere lärmenbe Wännchen eine Spröbe

unb gerren unb beiden in ihrer tölpelhaften Statur biefelbe herum, fo ba§

fie fich oft wehren muff, waS fie auch meift h&hft umthig unb tapfer

thut. Selbft in ber fliehe ift ber „Spap" einer beffern
,

järtli^en

Steigung nicht fähig: er ift gemein, frech unb lieberlich.

©em SJtinnen unb Serben folgt bie @fye, folgen bie glitterwochen.

©a macht fich baS junge Härchen benit nun uor aßen ©ingen an bie

Srfürung eines StiftplapeS. Bon ben beiben Satten fcheint meift baß

Scibcpen babei ben auSfchlag gu geben. 3war helfen bie SJtännchen

Dielet arten im Anfang ber Jponigwochen eifrig folcpe Crte auffuchen,

loden oft järtlich an ihnen geeignet fdjeinenbcn Steßen, ja fangen
,

wie

bet Schwargfopf unb anbete SraSmüden
,

ober ber Saunfönig,

fingenb an mehreren folgen fünften ben Steftbau an
;

beuor jeboch baS

Seibchett nicht felbft baran h'lft <
»erben biefe anfänge alSbalb oom

SJtännchen Derlaffen. Bis baS (Srj'tere bie redete Steße enlbecft unb gur

Begrünbung ber häuslichen Stieberlaffuug einen anfang gemacht fw*/

bann erft beginnt ber wirtliche Steftbau. auch ift ber weibliche Bogel

entweber DorgugSweife ober gang aßein mit bem Äunftbaue befchäftigt.

Biele SJtännchen begleiten nur bie Sattin beim aufjuchen beS ©au»

materialS, ihr mit Sejang, 3ärtlichfeit unb Äurgroeil baS oft mühfame

Sejchäft evleichternb
;

anbere ÜJtänndjen betheiligen fich an bem Steft*

baue nur bis gu einem gewiffen Srabe
,

wie g. 23. unfer $)irol, bie

Boflenbung ber forglithen Begleiterin überlafjenb.

©aS ^eimwefen fofl alfo begrünbet werben
,

aber wo? ift bie

grage. ©aS junge Härchen gögert nicht mit ber antwort uub pflegt

fich »m aflgemeinen ba häuslich nieberguiaffen, wo eS Stauung unb feinet
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(%entfyümlid)feit unb Steigung gufagenbe Dertlicfyfeit rorfiitbet. SeibeS,

Stauung wie Sicherheit, @chu| unb ©ebagen an einem Orte, ftnb meift

bie gutatnmenbängenben ©riebfebern bei ber SBa^I be8 StiftplafjeS. SJtancbe

©ogel ftnb hierbei fetjv wätitenfef)
, audb rerntag fie bie geringfte ©er»

änberung ber Dertli^feit 31t ftören unb gu rertreiben; anbere Slrten

finbeu fid) in bie rerfcbiebenfteit ©erbältniffe. ©ie St a cp 1
1 g a l ift 3. ©.

ebenfo empfinbltcb gegen SluSlicptungen im ©e^ötge
,

alS unfer $au8»
fperltng eiu unoerroüftlicber ©ewobnbeitSbrüter an einmal gewählten

SDettlidjfeiten, uttfere £> a u 8 f cf; tu ci l b e eine treue Slnbängerin an baS

9>läb<bett unter bem ©a<be 3U fein pflegt. 9)t breit unb riele anbere

norbif<be Uferbrütet werben bitrcl) bie ärgften Siacpftellungett niept roit

ihren feften ©rutpläpen rerbrängt, wäl;renb ein einziger glintenfcbufj oft

bie mifjtrauifcben Stäben unb 6 l ft e r

n

3ur 2Babl eines anbern Stift»

plajjeS bewegen fnnn. Wampen ©influfj übt bisweilen auch bie mehr

ober minfcer norgerüdte ©egetation, unter beren ©cpu^ bie meiften ©ogel

ihre Stefter anlegen. 3®et ober mehrere SJtale brütenbe Sitten wählen

beim Stiften im grüpling oft gang anbere ©erjtecfe , als in bem ber

©rut 8aub unb ©epatten bietenben Sommer, ©iele Sitten finb mit

tprem fefteren Slufentpalte auep £>infic^tlic^ ihrer SBopnungen an beftimmt

ausgeprägte Dertlicpfeiten gebunben
,

wie bie ©umpfrögel eben an

flepenbe ©ewäffer, bie SSafferamfel an ben SBafferfaH ober ben

raufepettben ©ebirgSbacp
,
bie©teinf<pmäper an gelfengerßUe unb

©eflüfte; gelblercpett unb gelbpübuer, SBacpteln unb

81 mm er

n

mit ungültigen anbern an baS freie gelb; in gleich großer

3api ihre rerwatibten SBalbbrübev
,
wie©aumtercpe unb SB alb*

hüpner, an bie Söälbcr unb au bie ^aiben; bie SBüftcnl erepe

unb ber © d; u e e a tn m e r an bie SBüften unb ©teppen. ©eit 81 bie v

unb bie ©ei er treibt eS, wie im gluge, fo auep beim Stiften gur.pöfie,

bie ©rbbewopner, wie bie ^öpletteule unb ben ^apageitaudjer,

in bie ©rbpople, ben Up« unb feine liepifepeuen ©enoffen in bie SLiefe

ber ©cplucpten. ©0 fommt eS, baff fiep bie SJobnuttgen ber ©ögel fajt

überall »orfinben, ron bem ^öc^ften ©aumwpfel bis gum niebern @e*

fträuepe, in ber bergenben ©aat, im ©rafe, im ©eftrüpp unb auf fapler

Gerbe, im gelbe unb im SBalfce
,
am bjobett ©burme wie an nieberet

£ütte, auf ben freien ^üc^racgenben geljen unb in engen , bumpfen

©rb» ober ©aumpöblen. $ier

,

umwallt rott lauer 8uft unb bdern

©onnenfepeine
,

läft fiep ber brütenbe ©ogel im Steft auf fcpwanfem

3weige ober in fünftlicper Slmpelroopnung frei in bet 8uft ,
ein ©piel

bet SBinbe, wiegen; bort, umfpült unb getragen ron ber ©Me beS
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<§ee’8 ober «Sumpfe«, beögluff.« oberSacbe«, oertraut er feine aßo&mmg

am Stranbe, in ber Ufer^le unb im S^ilfe
,

Ijart an unb über ber

3Bafferflä$e unb oft anf berfetben, bem launifdjen Sc^manten an.

«Da« Material, meines ber Sogei gum Saue feiner Hoffnung

oermenbet, ift gar maunigfad;. Sen bei SBeitcm grölen S^eit nimmt

er oon Seftanbtbeilen au« ber fPflangem unb S&iermelt ,
ben tleineren

eon ©rbe unb ähnlichen Stoffen, gaft ade Steile be« Saume«, diinbe,

Saft, $>olg, 9iei«, Statt, Stützen, grüßte u.
f.

m. oermenbet ber Sogei,

um fidj ein £eimmefen gu gründen. Stn ben tleineren ©emäcbfen ,
oon

ber Staube abmärt« bi« gum ©rafe

,

ben SRoefen
,

gleiten u. f.
m.,

oerbraudjt er oft ade Steile. Sßode unb .«paare ber .«pausiere mie be«

SBilbe«, feine eigenen gebern unb glaumen, mie bie feiner Srüb er, bi nen

ipm gur Stußpolfterung, gu melier er aud? glügel oon Äerbt^ieren u.
f.

ro.

beuugt.

Sie ©rbauung ber SBo^nung erfolgt nad) beftimmten ©runb*

fäjjen. gaft adgemein baut ber Sogei fein SReft
,

inbem er fid> nieder»

fe$t unb, im Äreife fi$ brefyenb, mit .pilfe be« Schnabel«
,

ber glügel,

ber giifje unb be« Scfimangf« ba« jemeilige Saumaterial orbnet unb be=

feftigt. 3e uad) ber Sefd>affenfyeit ber Sauftoffe unb audj gnmeilen ber

aufgumenbenben Äunft gemäfj gebraust er babei eine«, mehrere ober ade

ber genannten ©liebmafjen feine« Körper«, ^iebei ^errfrfjt bie Siegel,

baf) baSS^tet irgend einen £j)eil feine« Äörper« al« Stüf» unb 5Di i 1 1 e 1=

puntt, einen anbern, al« ben Sdjenfel, eine« 3trfel« benufct,

ber einen mefyr ober meniger genauen Äreiäbogen um biefen SOiittelpunft

betreibt, ©emöfynlid) finb e« bie güfje, me(d)e ben erftern fPunft inne=

galten, unb oorgugSmeife ber Schnabel unb Äopf, ober bie Stuft, welche

|»ier ben Saubcftanbt)f)eilen unb mit biefen bem gangen Sieftc but<b

©lätten unb Slnbrücfen, bort fcurd) aparten unb ddeifjelit ber ©rb= unb

Saumt)öt)le bie Äreieform einprägen Sifimeilen brefyt fid) ber Saufünftier

aud; um feinen Äopf ober Schnabel al« Siittelpunft mit ben güßen. 3n
beiben gäden jebod) gibt if>m immer fein eigener Äörper ba« 5Öiaf) unb

bie 9ticf)tfd)nur ab gur gertigung feiner SSBofjnung. Unter feinen ©liebem

brauet er optnefymlicf) ben Sdjnabel beim Stufbau feine« Äunftmerf«.

3n ber S.^at tjätte bie Statur fein gerieftere« äSerfgeug gum Stejterbau

bilben tonnen. Stabei, Pfriemen unb $)incette, Sdjeere, Sange, Stift,

SDteifjel unb Spi|$ammet, bie äfefle unb ba« galgbein, in Serbinbung

mit ben güfjen felbft bie $e<$el unb ben Äamm finben mir in ben

Sogeirnäbeln nid)t adein in faft aden gormen oertreten
,

fonbern au$
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mit aller ©genartigfeit bcö ©ebraucheS beim Herrichten beS SRefteS in

Shätigfeit.

Sie SBobnungen felbft geigen bie größte 23etf(^ieben^eit in Sau
unb Anlage, ©nige Sögel fcharren nur ©ertiefungen in ben ©oben,

Stnbere brefjen fich einige Wale im Wooje ober ©rafe herum unb ber

Srutplajj ijt bereitet. SSieber Sintere Warfen fic^ mit ihren ftarfen

Schnäbeln in b n 8ehm ber Ufer unb SRaine, fo wie in ©äume gar

funftoolle ©änge, ihre SRefter barin werben jebodj ebne alle Äunji bereitet.

Wancbe benußen alte ober ocrlaffene Siefter anberer Sögel gu ihren -porften.

©ei ben ©attungen ber ©nten, ©änfe unb Schwäne, Bielen Wöoen je.

finben fi<h bie erften Anfänge gum eigentlichen SRejterbait, b. b- 8“ einer

fünftlicben, Weiten Unterlage für bie ©er. hierbei werben Schnabel

unb glügel beim SSbrunben beS SRefteS gu Hilfe genommen unb, wie bei

ben glamingoS, entweber blofje Scblammhaufen bergeriebtet, ober gufäQige

unb gefebarrte ©boertiefungen mit ©ebilf, @ra§, 3R<ifig unb gewöhnlich

ber 3Ranb, guweilen auch bie Siefe beS SRefteö mit glaumen ber SReft»

bauenben aufgelegt, wie bieö bie fo befannten ©ber» unb ÄönigSenteu

beim ©ereiten ihrer foftfraren SRefter thun. ©on biefen rohen Anfängen

ftuft fi<h bie Äunjt beim SR^ftbau nun gar mannigfaltig bis gu einer

gertigfeit heran, bie unfere ©ewunberung Berbient.

Sie Borhenfchenbe gönn beS ©ogelneftcS ijt bie fugelige,

unb hieruni er am meijten Bertreten erfd>eint bie ©eftalt bet ^albfugel.

Selbft ©iertclfugeln fommen bov. Slucb bie eDiptif^e unb bie reine

Äugelform ijt Bertreten. äßahre Saufünjtler befinben ficb unter ber

©ntppe ber Sruphen» rb.r HaufenBögel, wie bie SBecfetBögcI, bie ©eutel»

jtaare u. f. w., welche fich meifi als webenbe ober Slmbelneft»©erfertigcr

beurfunben. Sin bieje reihen fich bie ben ©ipfetyunft in ber SReftbaufunji

erreichenben ©chneiberBögcl.

Sie SageSgeit, in welcher ber ©ogel uorgitgSweife an bie §er»

richtung feines SRcfteö geht, ijt ber Worgen; boch gibt cS wieber Biele

Slrten, welche, bie ©tunte beS SRabrungSerwerbeS unb ber 3tu{jc abge»

rechnet, faft ben gangen Sag über emfig mit bem SReftbau bejebärtigt

finb. Söäbrenb unjere mit feuchter ©be ober faulenbem öolge bnuenben

Schwalben, Slmjeln unb Stoffeln gewöhnlich nur einige ©tunben beS

©ormittagS gut ©ilbung ihres SRefteS uerwenben, um ben Wörtel bis

gur gortfe|ung beS ©augefchafteS am SRachmittage ober anbern Sage erft

erhärten gu taffen, fielet man unfere Äreugjchuäbel, gbfett, Weifen, ©olb»

hähnchen, Sauboögel, bei« Saunfönig u. a. bäitfig beinahe gu jetcr SageS*

ftunbe freubig bieje Äunft betreiben.

68. 1888. Mt. t.
®
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9fud) bie Beitbauer, innerhalb welker ein ©eftbau rollenbet

U'irb, ift fetyr verhieben unb fleht im Allgemeinen mit bem uert>ättni§=

mäßigen Umfange bet SEßoßnung, befonberS aber mit ber beim Herrichten

aufguwenbenben Äunft unb bem Umftanbe in inniger ©erbiitbung
,

ob

gange ©cfeQfchaftcn
,

beibe ©alten ober nur baS SBeibdjen eitieS $)aare8

fiel) ait ber ©Übung ber SSoßnuug beteiligen, ©ieleu genügen bei ißrem

funftlofen ©eflbau einige 2age, ja wenige ©tunben, eben fo vielen ßßd)’

ften8 ad)t Sage, währenb untere ©<hwangmeife nicht feiten brei Soeben

gur ©oQcnbung tyreS feßönen, funftvollen ©efteS bebarf unb einige SBeber*

vögel noc^ währenb ber ©rut an ihren votlenbeten Sohnungen fortwäh*

renb auSbeffern.

3n vielen Jadeit bebienen fich bie ©ögel einet binbettben SCRatcrie

beim ©eflbau, namentlich bei einem SDiaterial von geringem 3Mnbe= unb

Anhaftungsvermögen. @8 muß babei ein folcßeS £>eftmittel vorhanbeit

fein; benn wie füllte fonft ein fo bitter unb netter gilg, ein fo bauer=

hafteS @efled)t feinen Bufammenhang erhalten, welche wir an ben mit

allen erbcnflichen 9)flangenftojfen, mit thierißher Solle, paaren unb gebern

gufammengefeßten ©eftern bewunbern ? Sie feilten bie mit lofen, troefenen

Stoffen gefertigten, an SOtuiern, Sänben unb geljen hängenben, auf

Säumen unb ©träuchern, ©tauben unb ©tengein ftehenben Hefter ben

ßiuflüffen beS SinbeS unb ©egenS, ja, bie erfieren anlangenb, nur bem

©efeßc ber Schwere W'berfteheu? ©in großer Sßeil biefer 6rf<heinung

ift groar ertlärlicß in bem Umftanbe, baß wir bei vielen ßängenben ©eftern

ein natürliches ©inbemittel für bie ©auftoffe unter fich felbft gewahren,

wie bieS bie Spinngewebe, bie fPuppengehäufe unb bie mitunter Siber=

haefeßen unb ©tachefn fübrenteu ©amenfnöpfchen ber ©chliugpflangeu

ober bie borftigen ©tengel von Oräfcrit unb ©effeln an manchen ©eftern

beutlich geigen. Schwerer unb ungureichenb ift h>"gegen tiefe ©rfläruitg

in ©egug auf bie Anheftung ber Hefter felbft an fremben ©egenftänben.

68 ift fehr wahrfcheinlich, baß fich ber ©ogel h' cr >n ben meiften gällen

eines binbenben äbitteS, eines feinen, bem bloßen Auge etwa burdj fdjneüeS

©ertroefnen nicht fießtbaren ÄörperS gum ©efeftigeu feiner Sohnung be=

bient. 9Kan barf annehmen — unb man h"t ßMür gewichtige Anhalts»

punfte, — baß manche ©ögel feßr leicht eine fcßleimigc füinffe au8 ihrem

Äßrper gum binbenben Hilfsmittel für ben ©eftbau h«g«g^en »erwogen.

S)ie§ ift wohl auch wit Urfadje, baß wir ben ©cßnabcl be8 ©ogelS al§

uorgüglichfteS Serfgatg beim ©eftfertigen in S^h^tigfeit
,

aubere

feiueß ÄörperS, wie ©ruft, glügel, Schwang unb güße h<iuptjä<hlich uur
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bur<h SJnbrücfen u.
f.

w. in ^Bewegung fc^cn
,

bet SBoljnung im »Jlflge»

meinen 9)unbung gu geben. @o fügten gewiffe Sewegungeit be8 ©djna»

beiß nnb $al;eß bet Jpaußfdjwalbe unroitifürlich gu bet SJermut^ung, ba§

auch ^ier ne6en bet geud)tig!eit beß fi$ leiebt oerbinbenben SKateriale«

(©d>lamm, Äotty) nod) ein gäbet ©djleim beö SJogelß gu£>i(fe genommen

werbe. Unb in bet Slfat, mit bet größten SMüije tonnte mcnfd)Ud>e

Äunfifertigfeit ohne tlebeitbe nnb binbeitbe (Stoffe fein 3Reft bereiten, wie

baß einet ©djwalbe, eines ©belfinfen ober ©tieglijj, ober etwa gleiten

unb SJtoofe, ff)uppengebäufe unb ©puppen con Sannengapfen
,

ober bie

Dber^aut bet Söeifjbitfe fo nett oerfteben
,

wie bie @<bwangmeife
,

baß

@otbt)ä^ncben unb ber ©artenlauboogcl
,

ober enblicb bet 9>irol mit ben

an Slftgabeln befeftigten Sßaftfdjnüren unb S^ierwoQefäben an ifyren gier»

li^en Heftern eS t^un. 5Dian üerfudje nur einmal — wenn man gweifeln

füllte — ein an einer {entrechten SOlauet, 2ö.mb ober an einem glatten

©tarnme bängenbeß, ober felbft in ftarfen Slftgabehi fijjenbeß 5Jieft abgu*

löfen; bie gefligteit
,

mit welker bie .(paftfeiten folget gemeiniglid) auß

gleiten, 9J?ooS, bürrem Saube unb 3afetwürgelcben gefertigten Hefter an

ben genannten ©egenjiänben Rängen ,
fann j^werli^ mit bem geringen

9lnbaftungßeerm6gen biefet SBauftoffe ertlärt werben.

Sie ©orgfalt, mit weither ber SSogel feine SBo^nung gutn ©d;u^e

feiner Sungen Ijerric^tet, erfwfyt fidf womöglich norf), wenn bie Siebe beß

göttlichen ^ärdfenß „t leine gamilie" erhält. Stifte ift rü^renber,

alß bie Siebe ber SBögel gu il;ren Sungen, unb nichts wirb uerfäumt, biefe

le^tern not ©efafyr gu fc^üfjcn. SJtanche uerurfad^n gwar ihren Litern

wenig 9Jlübe, inbem fic, ihrer rajefjen Qtntwicflung gemöf), gewöhnlich

nur ber güfjtung unb beß ©chujjeß berfelben cor Äälte, in ben wenigften-

gälten aber beS 3lejjenß ober gütternß bebürfen. @änfe unb Snteu, Sanb«

unb SBaffetbübner, Srappen, ©<bnet>fen»ögel unb ©tranbläufcr folgen

meift halb unb viele fofort
,

»taubem fie bem 6i entfc^lüpft finb ,
ben

älten, unter bereit Seitung tyre Stauung fuchenb unb fic f)öd)|teu8

Sßachtß ober bei unwirt^(id)em Sßetter unter bie glügel ber SJiutter

bergenb.

©chweret im allgemeinen wirb bie ©orge um baß jperangiei^en ber

Sungen bcnjenigeit Bügeln, beren fRcftlinge oft mehrere SSodjen im elter*

lidjeit £auje cerweilen, bis fie flügge finb unb felbft bann nod) einige

Beit geäfct werben muffen, ©ie bebürfen einer ciel forgfältigeren pflege

unb SBartung. Sie fj)fleBe äußert fid> bei biefen Bßgeln in ber elften

Seit fcurcf) (Srwärmen ber fallen ober mit bitunen glaumen oerfeljenen

garten Sungen. 3iad)iß unb bei unwirtlicher Bitterung behütet baß treue

5*
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(Slternpaar, befoitberS aber ba§ SSeibhen, bunt) Si^cn übet bcn Sungett

btefc t'or jtälte unb Näffe, auch wenn beren gebern fdjon längft mit

gäschen oerfeben finb. 2)aS Sebcdcit wirb ober mit bem Heranwachfen

ber Sungen ein immer lofercS, luftigeres, fo baf) bie Neftlinge hinlänglich

Suft unb 9}anm unter Sruft unb glügeln ber eilten bemalten. Höhlen*

bewohnet, ©djwalben u. a. räumen fogar, wenn bie Setjaufung mit bem

©röjjerwerben itjrcr Äinber für fie gu enge wirb, Staats baS Neft, um

in beffen Stadjbarfc^aft, oft neben bemfelben gu fc^lafen. Sie gu ber 3eit,

wo bie Srut baS SReft oerläftt, galten bie Sitten baSfelbe im fauberften

Buftanbe. £)ie 3n feiten freffcnbcn Sögel baten bet ber (Srgiehung ihrer

Äinbcr bie größte Saft, ba oft 5 bie 6, bisweilen ein SDufcenb @clb=

febnäbet unaufhörlich ber fleinen Äerbtbierbiffen barren, wel<be bie rüh-

rigen Sllten ccn früh bis fpät bem SBaffer unb ber Huft, ber @rbe unb

ben ©ewächfen abjagen muffen. 9Ran bat beobachtet, baff ein Bauntönig*

pärchen buvcb bie unabläffige Äerbtfiierjagb für ihre gasreichen kleinen

tobtmübe auf Slugenblidc neben bem Nefte, ben Äopf grotfehm ben glu*

geln, ficb einem ©nitiden biugab, anS welchem eS bie Elternliebe jeboch

halb wieber erwedte unb auf’S State ber jtinberpflege guroenbete.

GrtroaS leithter wirb bie Bucht ber Sungen ben auS bem Äropf

ober bem ©chlunbe äfcenben Sögeln
,

wie ben Hänflingen
,

©tieglifcen,

Seifigen, ©impeln, Äreugfctwäbeln
,

Spechten u. f. w. 2)aS Ulehen ge*

flieht h«r nteift in Unterbrechungen »on etwa einer halben ©tunbe, ja

bisweilen ohne ©epaben ber Sungen in noch riet längeren Raufen.

-Sille Sögel laffett, wenn fie 3unge haben, eigentümliche SS am*
uttb -Ulngfttöne hären

,
bei melden baS junge Sollten je nach ber

©gatthümlichleit entweber ficb oerbirgt
,

ober in bem ©treten nach

guiier p[ö|lich oerftummt unb gewöhnlich reguttgSloS ba ftjjt. 5)ie ©raS*

müden warnen mit „@äh" ober „©ätfeh" unb „öäd", bet SDiönch unb

bie fahle ©raSmttde mit einem heimlichen „2)öh" neben bem fhaUenben

„S)ed", baS 9totl>Ielchen mit einem feinen langgegogenen „Bich", ber

©tieglifc mit einem bem menj^li^en pfeifen ähnlichen leifen, oerhältnijj*

mäfjig tiefen Sion. SDen Saumpieger nerläfjt bie ©orge um bie Nach*

fommenfehaft ben lieben gangen Sag nicht, unb jene prefjt ihm ein un=

aufhötiicheS „BHügi" auS. SDie Nachtigall (lagt mit „Sit" unb @rrroit",

©ingbroffel unb Ulmfel mit einem oft mieberholten „Slad". SefonberS

finb eS aber unter unferen einl;eimifdbm Sögeln bie grauen gliegenfänget

unb bie ©belftnlen, welche ihre Seforguiffe für bie Sungen bei ber Uln*

näherung an ihr Ne ft butch ein wahres Ultigftgefchrei auSbrüden.

Digitized by Google



61

hiermit ftnb jcbod) bie Sleujjerungen bet Elternliebe nicht erfchöpft.

Sigenthümlich überrafdhenbe ©liefe in biefeS an ntenfdjlicbe Ueberlegung

ftrcifenbeg ©ebiet erhalten mir burch baS rühmlichft befannte SBerf bet

©ebrüber SJiuUer „SBohnungeit, Beben unb ©ig cntb>ümlid^=

feiten in bet S^iertuelt" (Leipjig, Dito ©patner), beffen bis jefct

etfdjienenen 6 Lieferungen nid^t nur ben Herren ©erfaffern, fonbern aud?

ber ©erlagSpanblung jur Shre gereichen. Sorge um bie ©tut (Jagt bie

genannte Quelle, bet mir in biefer ©fijje folgen) entlocft ben Gefieberten

SBefen nidjt allein Slngfigcf^rei unb 3ammevt6ntte
; fie läf)t fie auch

barauf finnen, ihre SRefter burd> mannigfache ©eiljätigungett cor ?iacf)=

fteflnngen unzähliger geinbe ober fonftigen nadjtheiligen Sinmirfuugen jn

fiepern. Sine eigentümliche Lift ift bem 3iebbul;n eigen, geinbe oon ben

3ungen jn entfernen, ©eoba^ter fafjeit junge oorftchenbe ^ühnerhnnbe

oon ben immer mach* u‘ib forgfamen Hühnern burch beren fluge ©er=

fteUung oon ber ©tut meggeführt, inbem baS Slternpaar mie flügellahm

unter ©efdjrei an bet Srbe hmflatterte, bie naepftürmenben .vjunbe meite

©treefen inS gelb fprengte unb fobamt oerborgen auf Ummegen mieber

bem jungen ©olfe jueilte. Sine ähnliche Ltjt mirb aut mm »ielen fleinen

©ßgeln, mie ©raSmücfen u. a. angemenbet. Slufjerbent mürbe beobachtet,

baff bet ©ogel öfteren SRachfteDungen gegenüber gemiffe ©orfichtSmafj*

regeln beim Stijten gebraucht. 55ie Slfter führt 3. ©. mirflicfje ©epem»

bauten, man fßnnte fie Slenbmerfe nennen, auf. Unter Lärm unb auf*

fälligem 3lb= unb BufTic^en legen bie Slfterneltern häufig mehrere folter

©auten an
;

man glaubt oft ben Sßiftplajj auögefunbfchaftet ju haben,

aber man fieht fich getäufept. Ser aufmerffamere Seobachter entbeeft

halb
,

ba| in aller ©title an heimlicher ©teile injroifcpen baS mirfliche

Slejt ber fcplauen Sltutter entftanben ift, ba§ fi<h auf biefe SBeife ben

minber eingemeihten ©liefen entzieht. Ober e8 finb bort unfere 9topr=

unb ©cpilffänger
,

melihe plöhlicp baS ©epilf unb 5Röpricpt beg ©acfjeg

ober 2eiepeS oerlaffen unb an ganj anberen
,

bisher oon ihnen niept be=

mopnten Qertlicpfeiten ju niften anfangen; ein für unfere ©inne unbe=

greiflicheS 9U)nung8eermögen läfjt fie befonberS naffe SBitterung corau8=

fehen unb ihre ©rut burch jenen bet ©orfiept ober Ueberlegung oor

ber anfcpmetlenben gluth ber ©emäffet bemahren. egjier ertappen mit

einen „ÜJlöncp" ober eine „graue ©raSmücfe" neftbauenb in einer .£>öhe

ober auf überhängenbeu ©aumäjten, mo mir ben ©cpmargbefutteteu unb

feine graue ©ermanbte niemals niften gefehen: bie oorficfjtigen Spiercpett

mollen ihre ©tut in biefer $öhe unb an folgen Orten ben oft mopl

jcpmerzlicp empfunbetten StejtauSplünberungen oon Äafcen unb anberen
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fletteruben Saubtbieten entjic^eu. Sort t.rengert bie ©pehtmeife eitt

ißr 3U weit jc^einenbcS Saumloh mit 8e|m, big fie ben ©ngang gtt

ißrem gamilien»Heiligtbum, weil für if>ren It'ürper allein gugänglih, not

anbereit größere« Höhlenbewohnern, »ieHeiW auch i'or einfhlagenbent

Siegen beffer geft^ert glaubt. 3n ben io fiele ©cßlangeii bergenben

la'pen bauen bie meiften Keinen unb mittelgroßen Sögel ßängcnbe Sefter

an ben Sweigfpißen ber Säume, bie Äolibri® öfter® auf bie überhängenben

ßnbeit ber ©hlingpflnngeit
,
um ißr Seft tor ber grünen Saum»

fcßlange 511 fhüßen. Ser gefeQige Slaßalt oerfücßt bie berben @ra§»

ßalme an feinem ^angenefte berart, baß bie ftarren SBurgelenben an ber

Oberfläche ^erforragett, ober er befeftigt an bie Stußenwanbe feine® Seite®

Sornen, fo baß feine ©erlange im ©tanbe ift, über biefe Sefleibungen

ßtngufhlüpfen ober fit gu umfcßlingen.

Stber auch abweßrenb unb fämpfenb gegen bie geinbe

bewährt fidj bie Siebe gu ihren kleinen bei ben Sögeln. Sie SJtören,

befonber® bie Saubmöten, finb fühne Sertßeibiger ihrer Sntt, ja fte fiub

io toHbreift, baß felbft ©(hießen fie uid)t ton ißren heftigen Angriffen

auf ben geinb abhält. Unter ben mittleren Saubtögeln finb e§ g S.

bie Hühnerhabichte
,

weldje mit großer .^eftigfeit gegen ben ihre £)orfte

beraubenben Sienfcßen fämtfen. Lämmergeier unb ©tcinabler werben

beim Staube ihrer 3ungen feßr gefährlich», wie fo man<he® Abenteuer ton

©emfenjägent in Sirol unb 3Qtyrien mit biefeit fühnen unb ftarfen

Säubern ber Sllpen beweist. Unb fotlte man e® glauben, manche ÄoU»

bri® finb in ber Sefcßüßung ihrer 3ungeit fo feurig, baß fte bem heran»

fomtnenben geinbe blißfcßnell unb «adjbnuflich mit glügeln unb ©<hnä»

bcln na<h beit Slugen fahren.

SBemt bie Sungen flügge geworben, terlaffen bie meijien au®

eigenem Antriebe ba® Seft; in mannen gäUen unb bei befonberen 9lrten

terweilett fie ben ©tern auch oft 3« lange barin. Seßtere finb bann bc=

müßt, bie „Seftßocfer" burh allerlei fünftließe -Sittel
, felbft gewaltfam

barau® gu oertreiben, um fie feßnefler ber ©elbftftänbigfeit gugufüßreit.

Scintentlidj ftnbet ba® geßterc bei Höhlenbewohnern ober bei folgen

Sögeln ftatt
,

weihe gugewöibte Sefter bauen. Set ^auöfgjcrltng fueßt

gewöhnlich bie flüggen 3«ngen bureß folgenbe® Sittel gum JluSfliegen

gu bewegen. @t fommt mit gutter int ©cßnab.l angeflogen, erweeft

naße ant Sefte ben 3ungen greßbegierbe unb fliegt bann unter gezogenen

geeftönen lattgfam hinweg gum näcßften ©egonftanbe. Sah unb nah

folgen bie burh ba® wieberholt angewmtbte Sittel hungrig geworbenen

Sungen; guweilen muß aber auh gur (Gewalt gefhritten werben. 3tt
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biefem gatte jenen btc Alten einen Jnfaffen nad) feem anbern mittelft

beS ©chnabelS au§ bau Sefte, woburch bie Jungen genötigt finb, ihre

elfte, gewöhnlich gang gut non ©tatten gefjenbc glugpro6e auf bena<h=

barte ©ebäube ober Säume auSguführett. DaSfelbe ©djnuffjiet würbe

einmal bei einer 3«u«Wnig’gamilie gefefjen. 3el)n junge Sauufönige

mürben »on ben rührigen Sitten, wobei baS eine ooit itjnen , baS anbere

»on aufjen thätig war, nad) mtb nad) auS btm Sefte getrieben uub

juchten alöbalb ein ^lä^chcn in einem epollunfcerbufcb.

Die ausgewogenen Jungen »on riefen Sögeln galten fid) gern bis

gu ihrer ooUfommenen ©elbfiftänbigfeit nal;e gufammen. ©etjr nieblid)

fielet eS aus, wenn junge ©raSmücfcn, 3aunföntge, fftachttgallen, SNotl)*

fdjwängdjen, ©djmalbcn u.
f.
w. auf bem 3»eige eines heimlichen SufdjeS

ober SaumeS bidjt an einanber gebrängt hodfen unb ber Slejjuttg warten.

2furf> beim ©djlafeng eben werben folcfje ^)lä^eit gefügt, unb rü^renb ift

bie ©orgfalt ber (Eltern, namentlich beS SSeibdjenS, wenn bie Jungen

auf i^re ©chlafplähe geleitet werben. DaS fo: gliche Slternauge fd)liefjt

fid) nicht eher, bis jebcS ber Äinber auf feinem Stäbchen fid) bem Schlafe

überlaffen hat.

SefonbetS bie SKetfen unb Äreugfchnäbcl »erhielten unter ben

Heineren einheitlichen Sögeln wegen ihrer treuen güfrung uttb Unter*

weifung erwähnt gu werben, welche fie ihren Jungen noch lange Juit nach

bem AuSfliegen angebeihen taffen. Aber ber meiften jungen Sögel pflege

währt nicht lange. Jm Allgemeinen entfehwinbet bie Äinbheit mit bem

3eityunfte, wo ber junge Sogei allein gu freffen »erfleht, hiermit ift

er auf ber erften ©tufe feiner ©elbfiftänbigfeit angelangt, unb eon nun

att muffen bie meiften Arten, fei e§ allein, fei eS in familienweifem ober

noch größerem 3ufammenfd)aaren, burd) bie ©chule ber (Erfahrung gefen.

Die golbene Äinbbeit ift »oriiber, ber ernftere Seitabfchnitt beS gebend

beginnt.

©o pflegt unb hegt, fcbüjjt, »evlheibigt unb unterweist bie ben

raufchenben SBalb unb bie grünenbe ©aat, ben SBüftenfanb, baS Sßaffer

unb bie 8uft bunhgiehenbe uub burchfegeltibe ©chaar bie junge Srut, bis

fie enblich felbflftänbig geworben ifl, hier gu beit 3ugtouren gerüftet, wie

bie glüge ber Sitten, ©änfe unb ©<hwäne, welche bie halbe 33elt um*

fegein, ober bie fturmgepeitfd)ten SBanberungett ber gregattoögel, ber

Albatroffe, ber SSanbermöocn unb ©turm»ögel, betten ber Dcean nicht

weit genug ift, ober bie fd)önen Biffergüge ber &ranid)c hoch in ber 2uft,

bie unS bie erften grübiingSabnungen beuten uub baS eperg mit ©ebnen

erfüllen; — bort fühn befchwingt gu bem (Emporfieigen ber Ablcr fod;
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über bie Sßolfenfpfyäre feer örbe hinaus ;
— biet wieber beim erwachen*

ben i?enge bie füfjen &el)leit bet Sänger 311m belebenben ©efange ftfm«

menb, baff „unfer Oefutjl hinauf unb BorroärtS bringt", um mit unferem

großen dichter gu reben.

'^Seiträßc jur guffurgefdjidjte bei '•JSenfdjen nmfjrenb her

cSisjeü.

Von ben jüblicben Abhängen beS fchroabifchen 3ura eutfpriugt ein

fleineS glühten „ber ©(buffen", baS na<h einem furgen 2auf burd) ben

füblid)ften S£^eü Bon SSiirttemberg feine äöaffer in ber Vobenfee ergießt.

3n ber Stäbe ber ©dmffenqucllen liegt bas Dertdjen ©cbuffenrieb ,
wo

beim Sieferlegen eines SJtühlengrabenS eiue für bie ©efdhchte beS SJtenfchcn*

gefd)Iccht8 fehr wichtige gunbftelle blohgelegt würbe, bie non graaS im

Atchio für Anthropologie 23anb II. ausführlich befchrieben ift.

35ie gange ©egenb ift gu oberft »on einem Sorflager bebecft, auS

bem nur an eingeliten ©teilen baS barunter liegenbe ÄieSgerßlle iujel»

artig hetBortaucht. Unter bem Sorf liegt eine mastige Äie8i<hi<ht, bie

oon allen fchwäbifchcn ©eologen al8 ®<huttwälle bet alten Stheingletfcher,

bie fich bi8 hierher erftrecft haben, aufgefafjt wirb. SDicfe Auffaffung ^at

noch neuerbingS ihre Seftätigung in bet Shatfache gefunbeit, baS ©teubel
in StaoeuSburg in ber Stahe be8 ©(huffen, bie gange hier in 23etra<ht

lommenbe ©egenb mit einer oerhältnifjmähig grofjen Be>hl boii 3rr=

blöden au8 ben £ocha!peit bebecft fanb, bie gleichfalls nur non ben bis

hierher fid) erftrecfenben 9ib)ein=©letfc^crit hcrunicr8e^rn4>i fein fönnen. AuS

biefer &ieSfd)icht quillt reichlich baS SBaffer ber S^uffcnquellen unb beS

erwähnten SJtühlengrabenS heroor.

An einer ©teile bet SBanb beS SJtühlengrabenS traf man aber

unter bem Sorf ftatt beS ÄiefeS ein 4 bis 5 gufs mächtiges fcaget oon

Äalf, baS ungweifelfaft auS ben Born ÄieS hernorbringenben SfBafferqucQen

fid) h‘er fielen 3a[)i'huuberten abgelagert hat 3n früheren Beiten,

beoor ber Sorf fith gebiloet, muhte alfo hier in bem ÄieSgerölle eine

Vertiefung ejriftirt haben, iu ber fi<h baS SSaffer anfammelte, unb in

golge feiner Verbunftung ben aufgelöst gewefenen äfal! nach unb nad)

bis gu biefer 3Jtäd)tigfeit abfe^te.

3m ©runbe biefer urfprünglichen Vertiefung unter bem Äalf unb

auf bem ÄieS lag nun eine ©d;id)t Berfilgten SJtoofeS, baS einen auSge«
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geichneteit „gunb" einfchlofj. 9Jian befanb fid^ nämlich, wie fich fpäter

herauSfteflte, in einer »on ben Ureinwohnern bicfer ©egenb ju Sfbfäßen

beruhten ©rube, in bet neben Änocfjen unb Änochenfplittern »on 3Renfd)en

»erfpeiftcr Spiere, neben Äofjlestreften unb 5lfche, neben raudjgefchwärjten

£erbfteinen, 9fteffer=, Pfeil* unb 2anzenfpi{}en au§ geuerftein unb bie

»erfc^iebenartigften ^anbarbeiten au8 OlennthiergeWeih über einanber

lagen. 2Me8 war gut erhalten weil c8 ficf> in einet feuchten Schicht

abgefperrt befunben.

68 würbe nun sunädjft ba8 noch fehr gut erhaltene Ptoo8 felbft

unterfud)t unb c8 geigte fi<h, bafj e8 au8 lauter gornten, beftanb, bie jefct

entweber im h>oh>en 5Jlcrbcn ober auf ben höchften SClpen »orfommen . 6ine

2 steter bicfe Seicht beftanb au§ Hypnum sarmentosum, baS man

3uerft in Sapplanb gefunben, unb bann in Norwegen an bet ©renje beS

ewigen ©cf>nee8 gefehen. 5ftur in ©pij}bergen, gabrabor unb ©rönlanb

fteigt bie§ SDtooS tiefer in bie ©bene herab. Slnbere gormen biefer 9Roo8=

fd)icht waren ba8 Hypnum adunctum, ba8 je^t in ©rönlanb ju Apaufe

ift, unb ba8 Hypnum fluctans, ba8 gegenwärtig nur auf ben h°hen

SUpen unb im arftif^en America angetroffen wirb.

ffllit biefer auf ein h»thnorbijche8 Ä'lima hinweifenben Pflanzenwelt

ftimmte auch ^oologifcfje Sefunb- Dbenan fteht ba§ fftennthier. 2>ie

JRefte »on mehreren jpunberten biefe» notbijchen £>au8thiere8 waren in

biefer ©chicht »orhanben. SDoch fcheint hier 3« jener 3eit ba8 JHennthier

wilb gelebt ju haben unb auf ber 3agb erlegt worben ju fein, ba »om

Jpunbc, bem Opirten ber £>au8thiere, feine ©puren angetroffeu würben.

SDaneben fanb man außer einem fleinen Ddjfen unb einer großfopfigen

Pferberace bie norbifcljen fRaubtljiere: ben ©ulo, ben giälfrafj, ben ©olb*

flieh® unb ben ©iefuchS, »on benen fegt feinS mehr bie polarjoue über*

freitet. 6ubltd) würben noch iRefte beS ©ingfehwaneä aufgefunben, ber

gegenwärtig nur in ©pijjbergen unb Sapplaub brütet, unb »on Ssläubern

hoch gefd^ä^t wirb.

33on ben Schieren, bie gegenwärtig in £)berf<hwaben he*m*W fi»b,

ift feine ©put entbeeft worben.

9luf biejem ©djauplajje lebte nun ber 5Ren)d) ber ©tSgeit, wohl

ber erfte unb ältefte Äolonijt DberfchwabenS ,
allem Sänfcheine nach als

Säger, welchen bie Sagb auf SRenntljiere einlub
,

einige Beit an ben

©renzeit be8 imnterwährenben ©chnee® gujubringen. SBenn auch feine

©celette »orhanben finb, fo liefern bie »ieleu Äunftprobucte, bie ait8=

fchliefjlich au8 fRennthiergeweih gefertigt ftitb, genügenbe Seweife feiner

©egenwart.
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AuS ben reirf)ftcf) entbecften Stoßen con Utenßlien läfet fit^ and) bet

ganje SBorgang ber Bearbeitung be3 Materials cerfolgen unb naeßmeifen,

baß Alles, bie feinten wie bie gröbßen Arbeiten, mit ben
3ahlrei<ß auf*

gefunkenen geuerßeininßrumeuteu auSgefitßrt ift.

Sa hier, narf; aßen aufgefunbenen ©egenßänbeit 311 fe^lie^en, maßt*

fcßeinlicb nur ein Kehrichthaufen epiftirte, fo ift c8 begreiflich, fcafs man

nur inif?g(fxcfte ober bureß ben ©ebraueß oerborbene $)robucte barin cor*

ftnbet. 33on biefen belieben fid} bie meiften auf bie 3agb unb ftcllen

Pfeile, £acfen unb 33olgen ba •, unter beucn gerabe bie mißlungenen

©tücfe einen größeren Söertß be8ßalb ßabeit, weil fie erlernten (affen, au8

welchen Sßeilen beß ©eweißeS, unb wie fie gearbeitet worben. Selcße

unb ©riffe für ©teinfpißen unb ©teinmeßer würben ebenfo gaßlreicß ge*

funben, unb finb in ber Origina'arbeit abgebilbet.

SRur jwei ©egenftänbe erinnern baran
,

baß biefe Ureinwohner

©cßwaben8 auch anbere fjkobucte, bie nicht auf bie 3agb Scjug haben,

erjeugten. Ser eine ift ein obereg ©nbe einer ©tange com Stennthier,

auf welchem mit geuerftein g i g u r e n eingerißt finb, bie bie größte

Aeßulicßfeit mit einem ©efrißel au8 Sangeweile hüben, möglicher SBeife

aber eine mißlungene Sarftellung con ^)ffanjen bebeuten foßen. Ser

3weite ©egenftanb iß bie rechte ©tauge eines StonnS mit eingefeilten

3ei<hen, nach 9ltt eineß Kerbßolgefl; bie Seichen finb fo regelmäßig

unb fergfältig außgcfüfjrt, baß fie entfliehen biefe Söebeutung gehabt 311

haben fdßeineit.

©olch gebiegene Kunftprobucle nnb Sarfteßungen, wie fie au8 ber

SKenntßiergeit in grantreich gefunbeti worben, cermißt man fomit h'er

collftänbig. 28ifl man aber hieraus ben Urfcßwaben einen geringeren

Kunßfinn gufpredfen als ben Ureinwohnern granfreicßS
, fo barf babei

bocß nießt überfehen worben, baß bie hier erwähnten Söefunbe, bie erßen,

bie bis jeßt in Seutfcßlanb au8 ber SfRennthier^eit gemacht finb, in einem

Kehrichthaufen beftehen, in ben man Kunftprobucle nicht 3U legen pflegt,

©ine genauere fßergleichung mit ben frait^öfifdyen Ausgrabungen läßt

cielmehr cermuthen, baß wir e8 mit ©item 93olf 31t tßun haben. Sie

geuerfteine hier unb in grantreich finb wie nach ©inem SRobel gefcßlagen

;

fie beftehen 3um großen Stßeile au8 geuerßeinen, bie nur in ber Kreibe

cortommen, welche in Dber=©cßwaben nirgenbß angetroffen wirb
; fie muffen

beSßalb an 8 weiter gerne betgeholt fein, gerner ftimmen bie geilfcßnitte

an ben ©eweißeit, bie Art, wie bie fSRarffnocßen angetlopft finb, wie bie

Kiefer geöffnet, bie Söcßer in bie Knochen gefdßagen finb, bei ben

feßwäbifeßen unb frau3öfifchnt $)robucten collfommen überein. ©8 tan«
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nun freilich in beiben gööen bie mehr inftinctioe ähmftfertigfeit »iel jut

Slehnlidjfeit in ber Bearbeitung bet tragen
;
aber ba8 Sorfommen ber Äreibe«

feuerfteiue läßt fid) in feiner nnberen SBeije evflären, olS burd) bie änita^n’e,

baß c8 entweber ein unb berfelbe SolfSftamm gewefen, ber geitweife i'i'it

granfreid) nach Dber=©chwaben auf bie 3ngb ging
,

ober bafj e8 gwei

Bölfer gewefen, bie gur felben Seit gelebt unb in Verfehl mit einanoer

geftaitbett haben. 3u jebem gafle aber ift bann gu erwarten, bafj and)

bie 5)eutid)i'it ber !Kennti)ieqeit Äunftgegcnfiänbe gefertigt ober befeffeit

haben, bie fpätere ©itbecfungen erft 31t 'Jage förbern werben

—

-

»Ufte» —

^tnfere ©faflTißcr.

Saö SRonopol, bae fo lange bie 9lu8gabe ber claffifcfjen SBerfe

utiferev Literatur beßerrfdjt hat , ift mit bem 9. Bocember 1867 er»

lofdjen, bie ßlaffifer finb frei; ungehinbert
,

in größeren unb Heineren

SluSgaben burepwanbern fie nun bie beulten &tnbe, in bie Jütten ergießt

fid) ber ©trom beutfdjen ©eifteS
,

ber früher in ba8 Sett beö $)ri»i=

legiumS gebannt, nur bem Bemittelten jufließenb gemacht würbe. @8

ifit baS eilt ©reigniß, ba8
, fo ftiüe e8 auch ft<h ooUjocg

,
beunod) grofje

golgett haben wirb, ©rft jeßt ift Sebent im Volte bie ®löglid)feit

gegeben
, Üeffiug, Schiller

,
©oethe a(8 ©igenthum 3U erwerben

, fi<h

banernb mit ihnen 3n bcfchäftigen
, fich mit ihnen innij » rtraut 31t

machen. Stur in (ehr färglichet SBeife fonnte bisher bie üJtenge »on

unferen literarifd)eu ©d)ä^ett Stufen gießen. Stuf Umwegen unb wie

Berftohlen brattgen einige Si^tftrahleu ber claffifcßen Literatur gut» Seife

;

bie SRufif nnb bie Sühnen waren bie Vermittler. Stber biefe einzelnen

Strahlen haften im beweg(id;en VolfSfinue nicht, bie ätaforberungen be8

täglichen Sebenä oetnifd;ett bie empfangenen Sinbtücfe. 3e£t
,

ba bie

daffijthe Literatur freigegeben, ba c8 bem weniger Semittelten ermöglicht

ift, burch eigenes 9lad)lefen bie empfangenen Ülnreguttgen ju «erliefen,

jefct ift bie Seit gefemmen, wo bie ßlaffifer wirftießeö fftationaleigcnthum

werben fönnen.

Sie nachftc golge ber greigebmtg ber Glaffifer war, wie begreiflich,

baß bie bucßßänblerifcße ©peculatioit fid) berfelben bemächtigte. SmSScien

berfelben aber liegt c8, bafj fie feinen Unterfchieb macht gwifcßen ben

wirflichett unb ben ©d)eingröfjen, baff fie ben 28eigen nicht »on ber ©pren
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fonbert, baff fie ba8 9Rittelmähige mit bem ©uten gugleich an ben Wann

gu bringen trautet. ©a8 cbebem unter bem Xitel „Seutfche Glaffifer“

auf bem Süchermarfte erfchien, fann unb barf bem 33olfe nicht in bem»

felben Umfange gebeten »erben. Äarl greitgel, ber geiftreiche Literatur«

fenner, macht auf bie ©efatjr aufmerffam, bie auS ber ÜRaffenreprobuctton

unferer Siteraturft^äfe entftünbe. Gr fagt: „Ser claffifdbe, bem Seife

gum Xtjeil burdjau§ neue gefeftoff, ber il)tn fortan gur Sßentt^ung gegeben

ijt, »irb »eber befruchtenb noch eercbelnb »irfen, wenn er „ohne ©ahl

unb Sitligfeit* auSgefdjüttet »irb. 9Rit oielein ©uten fliege auch oiel

©chlimmeS auS biefer neuen $)anbora»23ü<hfe. ©itl man SltleS
,

wa8

auf bem ©ebiete ber fchönen Literatur ecu Älopftodf’8 „fIReffiaS" bis gu

Jpeine’8 „JReifebilber" geraffen »arb unb Borübergeljenb Seifall fanb,

auf8 fReue reprobuciren? ©et feil biefe Sänbe lefen
,

ber au8 ber

giteraturgefchichte fein ©ewerbe macht ? ©er ihren Snfjalt fith aneignen ?

Ueber bie reichen Äaufleute, bie in prächtigen Ginbänben „unfere Glaffifer"

in fchön gefdhnifcten Sücherfpinben auffteüen, um nie einen 331icf hinein»

guroerfen, ift genug gelacht werben
;

fotleu ft<h fortan unfere fpanbwerfer

unb Arbeiter auch biefen müßigen guruB einer unbenutzten ^Rational»

biblicthef erlauben ? . . . 3»ii^en bem
,

»a8 bem giterar=epiftorifer in

irgenb einer ^)infi^t wichtig unb bebeutenb erfcheint, unb bem, wa8 9111»

gemeingut be8 SolfeS gu werben
,

in fein ©innen unb Senfen über»

gugehen »erbient
,
muh ein Unterfchieb gemacht werben. Set 5Rame

„Glaffifer" barf nicht wie mit einem ^eiligen ©chilbe geringe Salente

beefen, bie ihren IRuhm nur baher leiten, bah pe iur Seit ber „wahren

^ringen au8 ©enielaub" lebten unb fchrieben. ©o eerftanben artet ber

jperoencultuS in bie blinbefte ©öhenanbeterei auS. . . . ©ie fo Beraltet

ift manche gefeierte Sichtung
,

wie ungefuitb bie ©tiefluft be8 grient»

lebeitS, ber jjebe tiefere unb »ollere Strömung ber Deffentlidjfeit fehlt,

bie un8 auS ber SRehrgahl biefer ©erfe entgegenweht! ©eiche Grhebung

fann ein moberuer 5Ren)<h, bei bem, nach bem ©prichwort
, Äopf unb

£erg auf ber richtigen ©teile fifcen ,
au8 Älopjtocf’8 „SDleffiaS“ unb

©ellert’8 „gabeln" fchöpfen! Sie ©ielanb’fdjen IRomane im antifen

©tpl entfprecheit nicht einmal mehr bem SilbungSgtab Bieter Jpanb»

Werfer in unfereit groben ©täbten
,

bie burch ben Sefuch ber Antifen»

Gabinette, burch »ieberholte Vorträge über bie ©riedheu, über Anomer, über bie

Stellung ber arbeitenben Glaffen in Slthen unb fRorn ein im ©rohen unb

©angen Biel gutreffeubereS SBilb Bon bem griechischen geben erhalten haben, a(8

©ielanb e8 fich mühfam unb pebantifdh au8 ben alten ©chriftftetlern conjlruirte.

fReben Veraltetem unb nidht für jeben SilbungSgrab ^affenbem finbet
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fid> gerate in bev beutfchen claffif^en giteratur eine grofje Slugaljl uon

Sßerfen
,

bie fiep immer bem 33erftänbniffe ber Allgemeinheit entgiepen

werben. 9lu<p fie gehören nic^t in eine 9tational*33ibliotpef. SBab joH

bab 33olf mit ßeffirtg’S „Saofoon", mit ber „natürlichen Socpter" ober

ben „SBanberjapren" beginnen? (SS liebt fie, opne fie gu begreifen, fie

bleiben iljm ewig fremb unb falt, wie bie üJteprgapl antifer ©tatuen . . .

.

5Dic ©tenge gu erfennen, wo bab ©chmeroerftänbliche, wie etwa „Saffo",

non bem Unoerftänblicpen, wie etwa „fPanbora", fich trennt, baß wäre

bie ftfywierige Aufgabe für ben fperaubgeber einer wahren bentfc^eu 9ta=

tionaUSSibliotpef. ©ic Bewegung fann nicpt in bem Slbbrmfen fämmt*

lieber »erlegenen ©Parteien beb nergaitgenen Saptpunberteb gu einem

„fpottwoplfeilen" greife netlaufen, babei würben in gleitet äßeife bab

©elb unb bie 3eit beb armen SSolfeb gewiffenlob nergeubet SBenn

ber Stuf: „Sie Glaffifer frei!" weiter nichts alb bud$änblerifdje ®pe*

cufation bebeutet ober, ernfthafter genommen, bab beutfdje SSolf wieber

gu ber gweibeutigeu Station non ©enfern machen will, bie wir ein palbeb

Saprpunbert lang, ben gremben jum ©potte, gewefen — wäre bab

SJionopol oorgugiepen. Aber gum ©lüde werben in biefem gaHe bie

nernünftigen ©runbfäpe halb bie Dberpattb gewinnen: geffing, ©epilier,

©oetpe, ©inigeb non gerbet, 3ean $>aul, Sied, Äleift, fbeine fein gu

nennen, barauf befcpränft fiep gunäcfjft ber SBuntch beb SSolfeb; fo reich

ift ber fünftlerifche ©toff, ben eb bamit erhält, fo mannigfaltig ber 3u*

flujj burch bie rajtlob arbeitenbe ©egenwart, bah « 3ur 53ilbung beb

©eifteb, gut ßäuterung beb Jpergenb für bab lebenbe unb bab fommenbe

©efcplecht aubreicht. ©elbft bei bem ©inbringen biefer ©Triften in bie

SJtaffen wirb man fich halb ber Uebetgeugmtg nicht nerfchliefjen founen,

bah cingelne 33emerfungen, fitrg gefaxte ©rläuterungen bagu unumgänglich

notpwcnbig fiitb, baff „3ppigenie auf Säurta" einem Arbeiter ein 23ucp

mit fiebeti ©iegeln ift
,

wenn er nicht in ^lichter unb einfacher ©ar=

fteHung ootper eine ungefähre Äenntnifj beb Snhaltcb empfangen pat.

5©ie Sbealiften übertreiben bie Sugenben unb bie SBerftänbnihfäpigfeit beb

SSolfeb; bamit, bah bie SJtenge lefen fann, ift freilich nie! gewonnen

aber buch nicht ?Uieb. ©ab ©cpöne gu erflären, ift fcpwer, fagt ©ofrateb

einmal bei fJMato ,
unb webet für Äönige noch für bab SSolf gibt eb

einen befonberen SBSeg gut ©rfenntnifj beb äfunftfcpßnen. SSeibe müffen

barauf hingeleitet, bafüt ergogeit werben." ©ogrengel, unb er hat Stecht.

©ie S3erbreitung ber Glaffifer unter bem 33olfe feilte Aufgabe uoit

SSereinen fein, ©b ift irrig angunehmen, bah nun, ba bie (Slaffifer frei*

gegeben ftnb, 3ebetmann aub bem SSolfe nichts eiliger tpun werbe, alb
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fid> auf eine billige SluSgabe bcrfelbeit bet irgenb einem S’uchhänbler gu

pränumeriren. ©er Arbeiter fauft erft Vrob für fic^ uttb feine Äluber,

tui'nit’ß ihm beffer gebt, gleifcf) ttnb Äleiber, unb bann noch lange Tein

Sind)
;
b r Sauer, wetttt er Icfeu Tarnt, macht e>5 ebenfo. Vereine, roe(d)e

beit ftolgen Sitel „Volföoereine" ober „VolföbilbungSoereine" aimefymeit,

füllen e8 oermitteln
, baf) bie Glaffifer ruirflid) in’8 SSolf bringen. Vor

einiger 3eit f)iejj e8
,

matt gehe fyier in JUagenfurt mit ber 3bee um,

einen Velföoerein gu griinben. 3wifchen 3bee unb SXuÄfft^rung liegt ftetS

eine Älnft, bie bei un8 noch um ein gut £f)etl breiter ift, als anbcrwdrtS.

«Sollte aber biefer Verein in8 geben treten, fo tnüfjte er oor Sittern bie

Vilbung be8 Volles gu förbetn auf fein Sännet jd&retben unb um beit

3wecf gu erretten, für Verbreitung ber Glaffifer Sorge tragen.

Schließlich mögen §ier einige ber billigen Glaffifer*9lu8gabeit an=

geführt werben, welche gegenwärtig erfd)einen

:

Unter allen Vuchhättblerii i't Gotla in Stuttgart am nteijlen

befähigt, gute, jebe Goncitrreng beftehenbe fSuSgaben gu oeranftalten. Gr

gibt je^t „Sdjiller'S fümmtliche 28erfe" in 12 netten Sättben für einen

Scaler — einen fPreifl, ber bei ber trefflichen SluSftattung wol)l ba8

Vitligfte ift, wa8 geboten werben fantt.

f)). Dt e c l a nt in geipgig gibt auch „ SctjiderS fdmmtlid)e SBerfe"

itt 12 Sänb^en für einen Scaler, nur ift ber ©rttef nicht fo fplenbib, wie

bei Gotta. Dieclam’8 Unioerfalbibliotfief hat aber ben Vorgug, baf? jebeS

Sänbchett a 2 Silbergrofchen eiitgcln gu haben ift.

©uftao ^empel in ©erlitt bietet eine DlationaUVibliothef fämmt*

liehet „beutfeher Glaffifer“ ba8 ©änbeheu gu 9 .fvenger Dil). . Gin

DKangel btefer fonft empfel)(en8toertl)en SluSgabe ift, baß neben beit

2)id)terheroen auch bie fleiueren ©eifter mit in ben Äauf gegeben toerben.

©abjelbe gilt oott ber „DlationaUVibliothef fämmtlicher beutfd)er

Glaffifer", loelcfe bie Di i c o l a i’fche Vuehjjanbluttg in ©erlitt ^cvauögifct,

unb oon ber fcaS ©änbeheu 9 Äreuger Dih- foftet.

©a8 „©ibli ogr apl)i f«h c 3nftitut" in ^ilbburghaufeit gibt

unter Leitung beb giterarhiftoriferS Heinrich Ä u r g eine „beutfeße fftationaU

literatur“ f)e’ rau8, bie ebenfalls billig ift (bie Lieferung oon 10 ©ogett

5 Silbergrofchen), aber benfelben gehler wie bie Afpempel’fche unb DIU

colai’fche hat ,
wenn fie an SluSftattung biefelben auch weit übertrifft.

28er bent Snftitute burd) fünf 3af)vc treu bleibt, hat eine ©ibliothef ooit

360 claffifthcit ©ättben — aber wie Viele fönnen ba8'? Uttb wa8 nüfct

ihnen ber reale ©efifj oon fo unb fo oiel Gentncrn giteratur?
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©ie SSerlacjötjanbluuj £>offmann & Gampe 411 Jpomburg l>at and)

eine billige WuSgabe eon „fteine’S fämmtlic^en SBetfen* »eranftaltet. Sic

erfdjeincit in 18 Sänben ä 3 Sicferungen, non benen jebe 5 Srg. fcftet.

3 ii biefetn greife fann bet wenig Semittelte fie fid) nodj liiert aitföaffeu,

äiibeni ift c® nit^t netfjig, bafj bei ganje £eine in bie 5Tiatiu'ixal=33ibliotl)ef

aufgenomnten werbe; fein „Sud) bei Sieber", bie „neuen ©ebicfyte* uub

etwa nod) bie „.^arjreife" genügen. ©r. 8 . Sfileib.

Regelt ben ^iCßcröfaußcn.

Unter ben Slufjei^mtngcn beS 23tfd)cf8 Grljart een Saeant befinbet

fic^ an$ eine betitelt

:

Von aynem geleuff (Zulanf) des volks zu ayner Kappel zu

r. Lamprecht bey Lauemund (Lavamünd) aus des tiefeis (Teufels)

gespenst zu vnnsem zeytten beschehen.

©er Snbalt ift felgenber: „3u bem 1492er 3afyre entftanb ein

großer Bulanf 3m Gapede St. Sampredjt bei Saoamünb, weil bem Solls*

gerebe nach nflbort „vil wunders vnnd zaichen geschehen“. SH(S

©ifd)of Gtrfyirt bie§ f)ßrte, lief) er ben Pfarrer
,

ben Sötefjner mtb bie

Äird)euprßbfte 311 fid) auf ben gaoant^of 3U St. 2lnbrä fommen unb

frug fie bei iljrem Gibe, wa8 ifpteit gieren befaunt fei. ©ie aber seigten

auf einen Änaben im Ullter ooit 12 biß 14 Seiften, ©er er3äf)lte nun,

al6 er eiuft *2toe fOtaria geläutet
,

fei if)m bie DJtuttcr ©otteS er*

lettenen, fei oor i&m niebergelnieet unb fyabe gefpre^en: Gr feile 'Men

»erfünbeu
,

bafj fie il)in erfdjie en fei unb „das man nicht bey gott

schelten noch fluechen soll“, ©er Söifdjof erwieberte baraitf
,

bafj

um berlei ©inge willen bie ÜÖiutter ©otteS bem Suben nid^t Ipätte 311

erfdjeinen beburft, unb frug ifm, wie bie ©eftalt auSfalj
,

bie it>m er*

f(f)ienen? So wie ba8 öemälbc an ber SfBanb in berGapede, erwieberte

ber Änabe, worauf ber Pfarrer uub bie Äirdjenprepfte mfid)crten „sy

westen vmb kaym ander gemayll dann (a(8) sand Lamprecht.“

biefen SluSfageit würbe ber33ifd)of mifjtrauifd) unb tjiefj ben 33uben

ba8 ©ebet Ijetfagen, unb ba er e8 n
!

<$t fennte
,

fagte er if)in
,

bafj er

luge
,

benn bie SDtutter ©otteS erfdjeinet benen nidjt
,

bie nidjt beten

tonnen.

hierauf breite er bem Knaben, er feile bie 23a§rfyeit Jagen, „oder

wir wollten in mit aim strikk pintten vnnd ängstigen“, worauf ber*
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felbe, als er Stuft fab, golgenbeS befannte, mit bet Sitte, man foQ e8

Sfiiemanb fagen: „St war eitift auf einer „halt“, ba !am fein Setter

gu ttjm unb forberte ifym auf, et möge DbigeS »erfünbeit
, fonft würbe

er itm auf ben ©ipfel einer Sirfe binben unb i^n non biefer in bie .

§obc jie^eit laffen ;
nad^bem if>m zweimal bie8 angebro^t würbe

,
tief)

er fid) ^erbei, felbeS ju eerfünben. hierauf entftanb eine grofje Äirdj*

fahrt non allen ©egenben." 5Run frug bet Sifcbof ,
wie e8 fict) guge*

tragen, baff bie ©locfen oon felbft geläutet Ratten
,

worauf er geftanb,

„das er sich oben vnnderm dach verporgen het, vnd geleutt
,

so

das volk zu gieng vnnd sah nyemantz sagten, dy glokken betten

sich selbst geleutt.“ 2)a ber Sifcbof fomit ber Sache auf ben ©runb

fab, fagte er e8 bem Pfarrer, bem ?Die§ner unb ben Äirdjenpröpften, bie

ob folget Süberei erfebraefett unb firf) befragten. 5?en Setter be8

Äitabeir, ber ein Sauer war, übergab er bem Äolnijjcr, weil er if>m guge«

hörte, jur Strafe. „Also schuff wir solhs geleuff gancz ab vnnd

verpatten solch abglauben vnnd verkundten das dem volk auf der

kannczel“.

Sbeitfo energifd) ging er bei einem ähnlichen Salle (1494) in bet

jpoKnecfer Pfarre in Steiermarf oor, unb lief)
,

nachdem er ben Setrng

entbeeft, bie Sirfe umbauen unb ben Stein jerfcblagen
,

benen beiben

man wundertätige Kräfte gufd^rieb- Sr felbft fagt barüber
, bafj er

„dy pfaffen (bie mit im Spiele waren), barunter „der pfarrer von

Hollenck vnnd sein gesell (Saplan) all für vnns gesannt Andre“

bat fommen laffen, um fid) ju oerantworten, bafj er bie Selefjrnng be8

SolfeS unb ben SBiberruf an ber erbauten SBnnbcr anbefoblen, „damit

das gemayn volk von seinen bösen abglauben abstund das allzeit

nu new ding sehen vnnd hören hegeret“.

55iefe 9lufjeid)nungen Sifd)of8 Srl;art oon Saoant finden fi<b im

Codex episcopi Henrici (XIV.—XVI. s.) gol. 148 im bifeböflicben

9lrd)ire ju Siarburg (wir oerbanfen bie Srftere ber gütigen Siittbeilung

be8 ,perrn £bc°bor Unger, \Srcbiü8beamten am Soanneum jn ©raj) unb

finb um 1494 ton feiner eigenen -fpattb, wie ^frdjicar 3al>n au8 Schrift«

oergleidjungtu entnommen, niebergefebrieben.

Sifcbof Srljart (Baumgartner 1487—1508) erhielt 1487 ba8 Si8=

tf)um Saoant
,

ju einer 3eit
,

al8 .König 3D?atl)ia8 Äaifer griebricb IV.

befriegte, wobei Oie Srblaube l?art mitgenommen, unb wie Sifcbof Stuart

fibf) beflogt „ein merer tail der gütter des stifts Lavent eingenomen“,

bie er lange Seit nicht wieber erbalten fonnte unb babnreb in größter

SDürftigfeit lebte, 9lUo Sitten feinerfeit* unb bie Sefeble äfaifer griebridbS,
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Äönig SRarimilianä unb be8 £6nig8 SRatljiaS maren »ergeben8, bieJpaupi»

leute gaben bie befehlen geften unb Stabte
,

fet&fl bet SifdjofSftfc St.

Qtnbree war barunter, lange nicfyt fierauS
,

unb »erantafjten ben Sifdjof

fidj gu äußern: „aber dy obgemelt kuniglich schreyben, desgleich

vnnsers allergnedigsten B. Kaisers sein all veracht worden vnnd

kost vnnd zerrung vmb süst than“ — fo mußte ber arme Siidjof

ftatt in feinem Sc&lofje gu ©t. Slnbree in bem f)fan$ofe gu St. glorian,

wo et gef>n 3a§re Pfarrer gemefert, al8 SÖiic^cf burcf) Bier 3af>re mobnen.

Seinal>e ebenfo §art mürbe er »on bem bambergifdjen SMcebom be^anbelt,

ber fitty allerlei ©ingriffe tn bie bi8tbümlid)en JRec^te in Segug auf

.Streben unb Pfarren erlaubte, unb fidj ba8 SSogteire^t über bie in bem

bambergifdjen täntljeile liegenben Pfarren anmaßte. 5lu8 biefem Streite,

ber ebenfalls oiele Sa^re mährte, ging er, meil er ber meltlic&en 6om»

miffion mifstrauenb bie anberaumten Sagfajjungen nidU enthielt unb eine

geiftU^e ©ommiffion, mie er bemerlt, oon [Rom nid)t erhalten l>at, eben«

falls mit Stac^t^eil bertjor. (Sr flagt über bie Senbungen na<$ (Rom

:

„etzlich gelt vnnd process so wir eingeschikt hetten, ist uns durch

dy potten abtragen vnnd gestollen.“

Unter folgen Umftänben erhalten bie oben ergä^lten gmei gatte

um fo größeren SBertfi, meil barau8 erhellt
,

baß er troß ben oorauS»

fi(f)tlid>en (Sinfünften in ben neuen 3Ballfal)rt3orten , biefelben bod; ab»

(teilte unb barin fein Semüben, ben Aberglauben beimSolfe nach .Kräften

gu minbern, beutltd; au8gefpro(|en ift.

91 r $ i » a r SBeifj.

Pr. Jloreus §fin}fant cSbfer uoti

©in SebcnSbtlb.

Sei Gelegenheit ber ©rünbungSfeier be8 SereineS ber Sergte in

Steiermar! am 29. 3uli 1867 trug SDr. SRat^iaS ÜJtadjer, jubil. f. f.

SejirlS* unb @eric^t8argt in ©rag, eine Siograpfjie be8 oben genannten

auSgegeicbneten 9lrgte8 unb ©ele^rten oor, meld)e un8 al8 Separatabbrucf

au8 bem eierten 3at)tcgberid)te beS ermähnten SereineS oorliegt.

Söir entnehmen ber Srofdjüre 9ta^fte§enbe8

:

8oreng 6^rp|'ant| Sacob Slnton Dtto Seft (göft) mürbe am 18. 5Ro»

uember 1776 9lbenb8 6 tt^t im $aufe Sttr.228, bermal 437, gu Klagen»

„Sorintbia“ 58. 3a$*fl. 1868. Sh ». 6
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furt geboren
,
wo jein ©ater !. f. wirflit^er ©anitätSrath unb proto»

mebicuS »on .Kärnten war. ©ic ©qmnafinlftubien abfoloiitc er im

Uiupertinum gu Salzburg. 3(19 er groelf 3'hre alt war, ftarb fein -ünler.

9iacj) SBotlenbung ber ©tjmnafialjlubicn im perbfte 1793 febrte

ber 17jährige Süngling nad) .Klagenfurt gurücf, wo er im 9!ooember bte

^flojo^iftben ©tubien begann, unb bi fenberö oon beit Profefforen Seng,

©iuliani unb ©telghammer auSgegeichnet würbe. Poefic war feine Sichlings»

Ülebenbefcbäftigung. 9} cd) finb ©oncepte einiger ©ebidjte oorbanben.

©er feiitergeit berühmte ©otanifer, ©rjefuit unb einftiger pro»

feffor ber 9Jiatf)ematif, greifen o. äöulfen
,

welker bama!9 in .Klagen»

furt lebte
,

weefte in i$m bte Sufi gum ©tubium ber ©otanif unb

geid)nete beit 3üngling mit großer Siebe an9.

©ein SßiffenSbrang war jebecb bamit nid;t befriebigt; er befud&te

aud) ade (Kollegien an ber djirurgifcfyen Scijranftalt, «erlegte fid) mit oor*

güglid)em 3ntereffe auf ba9 ©tubium ber 5(natomie unter bem rühmlich

bekannten Profeffor ©r. üJiidtael SBittmann, unb würbe au9 allen ©egen»

ftänben mit 3htSgeid)iiung geprüft Sind) befugte er baS Plilitärfpital

unter bem Dberargte Kittner.

3m perbfte 1795 ging ©. und) SBien, um SDiebicin gu ftubiren.

©en britten Sa^rgang abfoloirte er mit feinem greitnbe 3- 23urger ge»

meinfam gu greiburg in ©reiSgau
,

wo ©eibe aud) ben ©octorgrab er«

warben.

Soreng o. ©eft war nlfo fdwit im 22. SebenSjabre ©octor. 9iadj

feinem fugenblit^en SBiffenStriebe wäre er gerne ber (Sinlabung, einen

Dfjeim oon mütterlicher ©eite in p'ariS gu tefudfjen, gefolgt, mufite jebod)

bei ber neu eingetretenen fiiegerifdjeu ©pannung gwifeben Defterreid) unb

granfreid) batauf oergid)teu. (St oerweilte taber ned) einige Seit an ber

Unioerfität greiburg unb teilte fobanu gu 6nbc Slpvil mit ©r. ©urger,

in ber Slbfidjt, nad) pau’e gurücfgufehren, nach SBien, wo er einem

traurigen ©etljängniffe oerfiel , währenb ©urger nach SßolfSberg reiste

unb fich bort al9 praftijd;er 3lrgt nieberliefj.

©ie Poligei, welche überall Safcbiner rod), fchetnt unferen jungen

©eiehrten fc^on in greiburg beobachtet, unb ihn oiefleicht wegen freiheit»

licken ©efinuungeit unb ber Gorrefponbeng mit feinem ©heim in Paris

oerbächtiget gu haben.

33alb nad) feiner Slnfunft in SBien würbe er, angeblich wegen eines

greiheitSgebid)te8, poligeiltch üerhaftet. ©eine GoHegen, ©urger unb

SSforbinf, f<hcinen gugleich mit, in Unterfuchung gegegnt worben gu fein,

benn uad> einem gamilienbriefe famen biefe ©eiben „leichter burch",
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ttxtyreitb goreng »on Vefi — auf lebenslang als gemeiner
©olbat gum SJlilitär abgeftellt würbe. SaS angebliche gtei»

heitSgebicht, welches für ihn fo bittere folgen hall«, foll ec in einer

Verfammtung »01t jungen SRätinern oorgelefeit haben. Sr. SRacher hatte

Gelegenheit, eine Säbfchrift batmtt 3U lefen. @3 führt bie Sluffchrift „Sauer

ober Vergehen", unb ift eine geiftreidj p oetifdje Phantafie über ©ein unb

SWhtfein nach bem Sobe. Db unb welche atibere Verbädjtigungcn unb

Senunciationen gu einer fo fchweren Verurteilung mitgewirft, ift nie

befannt geworben. Vielleicht hat auch eilt anbereS unter feinen Goitcepten

»orgefunbeneS Gebiet, welches in 33 geharnifd)teit Strophen bie Se-

moralifirung beS beutfehen VolfeS burch bie ^Regierungen unb beoorgugten

©tänbe geißelt, gu biefer f^arfeit üRafjregelung beigetragen, £auptfächlich

follcn gut Verfchärfuttg feiner Verurteilung einige unbefonneite, »orlaute

Antworten bei feiner Vernehmung in ber polizeilichen Untcrfuchung mit»

gewirft haben. Piangel an SReligiofität, Patriotismus unb älnhängtihfeit

an beit 9J?ona«hen würben in ben Vorbergrttnb geftellt; bie erwähnten

Gebiete unb geheime Senunciationen bürften als Semeife bafür ge»

nommen worben fein.

3m 3uli 1798 würbe Sr. u. Veft in SSien als gemeiner ©olbat

gum färntifdjeit IRegimente (Schröber) affentirt, aber burch eine mengen»

freunbliche ^offrtegSrathS»Verfügung jener Gompagnie gugetheilt, welche

fein ©chwagcr ©chmelger als epauptmaim commanbirte. Suerft marfchirte

et mit einem SranSporte über Ä’lagenfurt nach Sreuifo, wo fein ©chmager

bie Vermittlung traf, bafj er im bortigen ©pitale als Strgt »ermenbet Würbe.

3m 3ämter 1799 ging er mit $auptmann Gorbott auf Urlaub

nach Älagenfurt unb im Ptärg über ben Prebil nach Sreuijo gutiief ins

üager bei Verona, machte am 5. Slpril bie ©chla^t bei ÜRagnano mit,

fam bann gur Selagerung üon Piantua unb würbe »on ba trän! nach

Venebig tranSportirt, wo er einen bösartigen SpphuS überftanb.

Gine Steihe 001t Sriefen feiner betümmerten Ptutter unb feiner

bcfonberS liebeoolTen ©chwefter ÜRarie, welche ihm in Venebig, ÜRatmirol,

Sreßifo, ©oa»e »or Ptantua, ©adle, SlUegragie je. gutameit
,

machte

ihn befannt mit bem Scftrebcn feiner gamilie unb greunbe, ihn auS

feinet fdhlimmeit Sage gu befreien, unb gab manche 2luffchlüffe über fein

©olbatenleben. Sie größten Dpfer in biefer Segnung briete ihm feilte

20jährige ©chwefter Ptarie, welche bie obermähnten 3ugenberinnerungeit

aufgegeichnet hatte, ©ie begab fich mit Genehmigung ber Ptutter am
30. ©tat 1799 nach 3öicn, unb »erfolgte bort baS 3<el feiner Sefreiung

mit unermübetem Gifer burch acht Plonate, bis fie es enblich unter

*
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fteunblicher SRitwtrfung ihres Setter# Sodann Abam Seft, Welchen fie

als SBirthfchaftSrath beS gürften »on Sietrichftein in 23ien antraf, »ot=

güglicf) aber beS im faifetlichen Gabinette angeftetlten $ofrathe8 ipitreich

nach Drei Aubienjen bei @r. SJtajeftät bem Äaifer granj im Sännet

1800 glüdlich erreichte.

3m ©ommer 1800 fjatte 93. ftd? bereits tn Älagenfurt bleibenb

als prafti'cher SJrgt niebergelaffen, würbe non 9Jteb. St. SBolfgang $>ict)let

freunbltch begünstiget unb war fcfjoit im .fterbfte 1800 als allgemein

beliebter Slrjt befannt. Ginen befonberen 9tuf erlangte er als Augenarzt.

Am 9. (September 1800 erhielt Sr. goreng Ghrpf. Gblet ». 33eft

»on ber 8anbe3fteHe im Grj^erjogt^ume Äärnten nach »orgenommenet

Prüfung an ber mebicintfch'chiturgifchen gehranftalt jn Älagenfurt baS

Siplorn als ffliagifter ber Ghirurgie unb Geburtshilfe •

3m Sa^re 1801 führte er in Äärnten bie Äuhpocten*3mpfung ein,

fo wte fein Sater 33 Sah« früher (1768) bie Snoculation ber 3)tcnf<hen»

pocfen hier juerft eingeführt hatte. 93on Sr. 33eft ift bie Saccitte auch

burch SSerfenbung »on Smpfjtoff nach Ärain an $>rofeffor Äern, nach

©teiermart an bie Aergte ©tiger, 3aflitf<h unb dtabe, bann inS dufter*

Sh«l in Sirol an ben bamatigen ^>ljrjfituö in g-ienj »erbreitet worben.

3m Saffre 1803 übernahm Sr. ». Sßeft in Älagenfurt fein »äter*

Ii<heB $au8 unb »ermählte fich mit Suliana, Suchtet beS jubilirten fürftlich

9iofenbergifthen GüterinfpectorS, Sohann Anton ». gtabenecf.

3n golge einer ausgezeichneten GoncurSarbeit erhielt Sr. gorertz

». 93eft zufolge Allerhöchster Gntfchliefjung burch Jpofbecret »om 27. Auguft

1804 bie Aufteilung als $tofejfor ber theoretifchen unb prattifchen Dtebicin

an ber mebicinifch=chirurgii<hen gehranftalt beS gpceumS in Älagenfurt

— mit einem jährlichen Gehalte »on 300 fl. in Santo cetteln
,

welcher

erjt nach mehreren Sahreit auf 600 fl
,

julejjt auf 800 fl erhöht würbe.

3n biefet Gigenfchaft trug er burch 77a Sahre bie $)hhftologie, ^atho«

logte, Arzneimittellehre unb fpeeielle $hcrapie *>or unb leitete bie fltnifch*

prattifchen Uebungen am Äranfenbette. Gr bewirfte auch b'c Ginrichtung

eines eigenen patfjologifchen DbbuctionSjimmerS an ber gehranftalt, wo

er beinahe alle geilen ber im Ärantaibaufe Serftorbenen »on ben 3ög*

lingen öffnen lieh unö pathologifche Semonftrationeu hielt. 33on feinen

ftinifchen Arbeiten ift noch e ' !I ©hftem ber prattifchen £eilfunbe in fechS

heften im SRanufaipte »orhanDen, beffen fpeeielle Ausführung wahr«

fcheinlid) beabfichtigt war. Sei Grtrantung beS ^rofeffotS SBittmann

fupplirte er benfelben unb trug burch längere 3eit bie Anatomie »or.
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llebrtgenS verfall ^rofeffor B. Bcft and) bie (Stelle beö primär*

argteS im Äranfenhaufe 3« Älagettfurt, bann geitweife bte eines Sirmen*

argteS unb 8eiterS aller BerforgmtgSauftalten bafelbft. Bei ben feinb-

lichen SnBafiotten in ben 3af)ren 1805 unb 1809 B.rwenbete et ft<h eifrig

in ben Slilitärfpitälern, wo bereits mehrere Stergte bem bösartigen 2t)pt)uS

erlegen traten.

©r Ifßte eine 25enf|d)rift Bot über bie Reifung beS fJtjphuS burc^t

SBafdjungeu mit faltern Söaffer, bann eine gweite, in welcher er ben

mörberiföen SDurdjfatl, bamalS eine trabte $)eft in ben 3ERtlitärfpitälem,

als eine gorrn beS SforbuteS crflärte. 3luf feinen Borfchlag mürbe bie

Radix Euphorpise palustris neben bet auSlmtbifdjen Sala^pa in bte

^J^arraafopöe anfgenommen. ©r unterfucfite mehrere Sauerbrunnen in

Äärnten, uttb ftellte baS Älieuingerwaffer ben berübmteften fogenamtlen

StahlqueHett beS SlttSlanbeS gleich.

2)a8 3Bid)tigfte leiftete $)rofeffor B. SB eit jebocb in ber Botanif. (St

trat ein uttermüblicber $)flangenfammlet, Beftimmer unb Drbner. Schon

itn Sabre 1803 bbo. 30. Stoueinber ernannte i^it bie botanifche ©efell*

fchjnft in StegenSburg 31t ihrem ©bvenmitgliebe.

Balb barauf, 1805, erfdjien bet %. Seon in Älagenfurt jein „Manualo

botanicum“. SDa3 38er! ift bem f. f. lieiburgfe unb ^ofratbe SlnbreaS

Sofepb Stifft gewibmet. 3tt ber beutfcheu Slotrebe gu bemfelben fagt

ber Berfaffer: er ha&e bie Botanif fett mehreren 3flbreit Su feiner

liebfien Befestigung gemalt
,

unb fie fei eS unter ben cerfchiebettjten

Umftänben feines 8ebenS geblieben; mit wenigen iöüdjertt [ich bebelfenb,

habe er burd) Suchen unb 3rrett bie Schwierigfeiten für Anfänger fettnen

gelernt, welchen er burd) btejeS .^anbbuch abguhelfen gebenfe. (St fudjte

baS Sitntc’fche Serualfqftem gu vereinfachen uttb gab noch einen ©ntwurf

gweier fünftli^en Stjfteme.

©r. u. Beft wirfte auch vom Sa^e 1806 an cflS tbätigeS SKitglieb

ber f. !. SaiibwirtbitboftSgefellfchaft itt Ääruten, lieferte berfelbeu ein

Herbarium färntifcher gutterfräuter mit Begegnung bet Bulgarinnen

unb Stanborte, unb machte bie @cfellfd)aft, wie im Sllbtttn gut @rinne=

rung an ben l;unbertjä^rrcgen Beftanb betreiben (Älagenfurt bei 8eon

1865) Seite 33 beinerft wirb, auf eine ^flange, „Kupatorium cana-

binum“ aufnterffam, welche häufig an ber OMan bei Älagenfurt wach ft,

unb nach feiner Beobachtung bie ©igenfehaft befifct, bie SWilch fchnett

Bon ben Buttertheilchen gu fcheiben, wenn fie getroefnet uttb gepuloert,

unb bamit baS Butter-SRührgefäfj geräuchert wirb.
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©eine Serbienfte um bie Sotanif würben unter Slnberem au$

babnreb gewürbiget
, baf) ber berühmte Serliner Sotaitifer SMflbenow

ihm gu Gchcen eine neue ©attung auS ber Drbnung ber Solanacese mit

bem Dia i cn „Vestia“ belegte.

SIm 26. Slpril 1812 überfiebelte $)toreffor u. Seft nach ©rag, wo

ihm bie ncuerri^tete Lebrfattgel ber Sotanif unb (Sljemie am
DJiufeum (3oanneum) uerlieheu worben war.

3n Segug auf bie Sofanit trat $)rofeffor u. Seft mit einem

„natürlichen ©pfteme“ auf, Wild>e§ er fpäter in feiner „Anleitung gum

grünblichen ©tubium ber Sotanif, Sßien 1818 bei ©erolb," in ben

©runbgügen ocröffentlidjte.

Dia<b biefem ©pfterne gruppirte er bie ©ewäcbfe in ber fpftema»

tifdjen Slbtheilung beS botanifchett 3oanneum»@artenS, unb eS gereichte

ber Stnftalt unb bem Lanbe gur 3i^rbc, in ber bamaiigen Seit bereits

einen narf? bem natürlichen ©pfteme georbiteten botanischen ©arten gu

befi^en, währenb bie meiften ülnbereit noch nach ber fünftlicben ©laffifi«

cation Linne’S georbnet waren. Sluf ©ruitblage beSfelben natürlichen

©pficmS febrieb er auch eine glora uon ©teiermarf unb Kärnten in

lateinifeber ©prad)e, welche noch im SDianufcripte in 12 umfangreichen

Sänben im Sefifce feines ©ofmeS
,

beS t f. §anbeS=9ftebicinalrntj)eS

©r. SuliuS o. Sßeft fich befinbet.

3m 3af)re 1826 lieferte fProfeffor u. Sc ft nach mehreren unter»

nommenen ^Bereifungen uon SSeingebirgen unb Senujjung uielet ampelo«

grafiftber DJiittbeilungen
,

eine „fpftematifebe SufammenfteHung ber in

©teiermarf cultiuirten SBeinreben unb ihrer ©iagnofen nebft einem a(fa=

betifeben 3nbep ihrer ©pnonpinen, — als oorläufigen Seitrag gu einet

fünftigen Slmpelografie unb Slmpelologie."

3m 3ah« 1827 hielt $)rofeffor u. Seft befonbere Sorlefungen über

bie 9taturgefcbi<btc ber in ©teiermarf cultiuirten Siebforten mit ©ernon«

ftrationen burdf) gelungene Slbbilbungen uon 55 Sraubeu» unb Diebforten,

welche noch uorhanbe» finb.

Sluch in ber ©hemie leiftete !
f)roieffor u. Seft SorgüglicheS. Sei

ber Unterfu^ung uon SDietallen fcbwä<b'te ^rofeffor u. Seft leiber fein

©ehuermögen. Obwohl uon ©eburt auS etwas furgfiebtig, hatte er ein

f^arfeS ?luge; als er aber im Laboratorium Srillen trug, um ferne

©egenftänbe im geuer gu beobachten
,

begann bie Abnahme feiner ©eh=

fraft befonberS im rechten Dluge
, fo baff er nach mehreren 3ahren mir

mit großer Slnftrengung unb bei hellem Sichte beutlidj lefen fonnte.
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33ei Unterfuchung arfeitif^attiger OJictaHe gog er nd> eine 93er»

giftung burch Slrfenilbämpfe gu, an bereit golgen er lange Beit gelitten.

Sn Unterfuchung ber peilmäffet (eiftete 'profeffor ». 93efi ebenfalls

55u8gegeid)nete8. <3r unterfudjte bie meiften bamalS befannten fteierift^en

Sauerbrunnen im d)emi)cf)m Laboratorium.

Sie Herren ©tänbe beS tpergogthumeS Äärnten fwben in ber Lanb*

tagBoerfammlung b. 3 1814 „ben ^ocbebelgebornen £errn Vereng üblen

o. 93eft, Sr. ber 9)tebicin unb ^rofeffor am Soanneum gu Grag, in

Srmägung feiner perföntidjen »ielfeitigen guten Grigenfchafteit unb 33er*

bienfte, fammt feiner e^eleiblicfiett ScScenbeng beiberlei Gefchled)te8 gu

DJJitgliebern (Lanbftcinben, — Herren unb Lanbleuien) beS £>ergogthume8

.Kärnten ermäßet unb aufgenommen," — unb in ^olge beffeit, nach

Siplom »om 17. Sftooember 1814 ber allgemeinen LanbeSmatrifel ein*

verleiben laffen. Sabutd) mürbe et aller Sterte unb greifjeiten ber

Herren unb Sanbleute in Kärnten tljeilhaftig unb erhielt gugleicb Sifc

unb Stimme im borligen Lanbtage.

Sie $>oefie mar babei noch vertreten. So lefen mir in ber Gariwljia

einen Ogjilog gut 33orjiellung ber 91riabue auf SftajxS, 1811, 9tr. 11 unb

12; eine Senftebe im Utameu beS bramatif^en 33ereine8, 1815, 9lr. 2;

Blumen auf gellingcr’8 Grab unb geüinget’8 Siobtenfeier, 1817, Dir. 1

unb 11; @elegenfyett8gebid)te, 1817, 33r. 36 ; 1818, 9lr. 27. Ser 3ahr *

gang 1862, 9lr. 25, bringt noch ein Sonett, meldjeS Sr. ». 93eft bei

Gelegenheit einer GebirgSreife in epeiligenblut unter ba8 93i(b be8 Sarfci*

nal8 Salm getrieben.

9Uuh einige mebicinifclje Sluffäge ooit Sr. o. 33efi fommeu in bet*

Garinthia auö biefer $>eriobe »or, mie: Beitrag gur Kenntnifj ber Uv*

fachen beö Kretinismus, 1812, für. 11 — 14; über bie Slugenentgünbung

ber SHeugcbovuett, 1817, 9tr. 21; Sitte an bie SHergte in Söetreff beS

Kretinismus
;
Unterfcheibung ber 93erfälfchung beS GtjpfeS, 1824, 5Jlr. 11.

Sie lefcte unb mühtigfte LebenSperiobe ». 33eft’8 begann mit feiner

Gritennung gum 1. f. Gubernialrath, Sanb.'8=^)rotomebicu8 unb SanitätS*

referenten beim Gubernium in Steierntarf.

3u ben michtigften Referaten be8 sJ)rotomebicuS von 93eft gehören

:

Sie burch -tmffangleibecret vom 13. -Jlooember 1829 genehmigte 9legu=

lirung beS 2lpotheter=GremiaImefen8 in Steiermarf; bie gleichfalls burch

ein £offangleibecret »om 21. Sänner 1830 genehmigte, fehr vraftifdje

9tormal»orfchrift über ba8 bei Gpibemieit gu beobadjtcnbe 93evfahren,

über bie SRittel benfelben »orgubeugen unb bereit 93erbreitung ju uer=

hüten, wogu ber bamalige KreiSargt Sr. Dnberfa bie Gtuttbgüge lieferte

;
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bie (Einrichtung einet £aubftummcn=8ehtanfialt in ©tag burcp ©ubernial«

terorbnuttg tom 15. September 1830
,

welche fid) bis heute »orgüglich

bunt) baS opferfreubige SBirfen bet gegenwärtigen SMrection gu einem

SDiufterinftitute ton einfacher 3wecfmäfjigfeit ^erauSgebitbet ha*> ^>ele

gwecfmäfjige Berorbnungen über bie BerjorgungSanftalten nnb baS ginb=

lingSwefett, bie Huhpocfenimpfung, torgüglich aber in Begug auf bie im

3apre 1831 unb 1836 in Steiermarf aufgetretene (Stjolern, »eiche feine

Shötigfeit ungemein mSnfpruch nahm; eine ausführliche griebpoforbnung

für bie Stabt ©rag totn 18. 9)lai 1832; Belehrungen gut toUfiänbigen

SSerfaffung ber Sanitätsberichte ton Seite ber 'Dij’trictSphpfifer tom

6. Dctober 1832, über bie Borhgen, SÜctifion, Slbjuftirung unb Be»

gahlung ber Slrgneiconten unb ärgtlichen Particularien tom 2. Dctober

1833 unb 21. gebruar 1837, bann gur Behandlung ber ton wütpenben

Runden terlepten Perionen tom 22. 3äntter 1834, enbtid) eine Snfiruc»

tion für bie Slrmenärgte in ©rag tom 22. September 1840 u.
f.

».

Bon literarifchen Arbeiten beS ProtomebicuS t. Beft in biefer

Irrten periebe etfdjienen in ber (Earinthia 3luffä|je über baS Silicium im

(Eifen, 1820, Sir. 2; über bie Homöopathie, 1833, Sir. 20; über baS

Blutharneu unb Blutmelfen ber HauStpiere, 1834, Sir. 34.

goreng ©hrllf- B - SM* »oßenbete feinen rühmlichen gebenSlauf am

15. 3)ecember 1840 um bie ÜRittagSftunbe im 65. gebenSjapre.

greine ^itfljeifungen.

(©elb unb ©elbwertp in ber Borgeit) ®ie urfprüngtiche

(Einheit beutfepen ©elbeS ift ber Pfenning (pfanbbing, denarius, abge»

fürgt dn.) Bis in’S 14. 3ahrh«nbert betrug ber denarius bonus ober

Sterling 0-1 gotp feinen Silbers. (Er »at bis 1621 auSfcplicfilich unb

bis 1761 meuigftenS nach bem ©efefce nur ton Silber. SDreifjig folcper

Pfenninge machten einen Schilling solidus, gefürgt ß, unb a<pt Schillinge

ein Pfuitb (libera, lb.) 9luf bie heutige öfterreidjifche SBäprung rebucirt

gibt ber Pfenning (dn.) ungefähr 0 004 fl ,
ber Schilling (ß) 0'12 fl.,

baS Pfunb (lb.) einen ©ulben. ©8 gab einen gülbenen unb einen filbernen

Pfenning. Unter beit gülbenen finb in ber golge, natürlich mit wecpfeln»

bem SJletaflgepalte unb SBcrtpcurfe, mafjgei'enb geworben ber .ftölner ober

rpeinifepe, ber ungatifche, ber 3oa<himSthaler ober fpäter ber Spaler, ber

Digitized by Google



81

herzogliche ober Ducaten unb ber florengifebe ober Florenus. Unter ben

filbernen finb bemerfenßwertb ber oeronefifdje, freu;tragenDe ober Später

ber Äreujer, ber 5öermo, 33är= ober 33egtragenbe, Später ber ^ajen, b<r

Jpaller ober geller, ber SRegenßburger ober weif;e (albus), ber SJtüncbner

ober febwarge, ber SBiener u. a. üßäijrenb peutc naturgemäß bas Golb

unb nur außnabmßweife baß Silber, fo war früher nur baß Silber einem

Gurfe unterworfen Der golbene Soacbimßtbaler galt (1594) in Silber

(nach nnferem Selbe) 1 fl. 20 fr., im Sabre 1620 — 2 fl. 24 fr
,
im

Sabre 1622 — 10 biß 11 fl, im Sabre 1753 — 2 fl. Der rbeinifebe

gültene Pfenning galt 1535 gang anfällig 60 oeronefifebe ober Äreuger»

Pfenninge, ba bieje bamalß bureb ben italienijcben Jpanbel in SDcutidjlanb

febr eerbreitet waren. 3n bemfelben Sabre begann man filberne Groß»

Pfenninge gu prägen, bie ben gülbenen gleicbfamen, alfo 60 Are 113er be=

trugen; fie würben Gitlbene, Gülblein, Gulben genannt. Daher ber

Silbergulben unb Golbgulben. 9lußerbem würbe febott früh ein Groß*

pfenning (denarius grossus, Grojd;en) geprägt, ber einen breifatben

Gelbwertb ^atte.

(Die Gißfab ri cation.) öereitß bei ber oorigeit 2lußfte(lung gu

Bonbon (1862) erregten bie mächtigen Gißmafcbinen oon Siebe (Bonbon)

unb Garre ('Par ß) allgemeineß äluffebeu bureb bie g oßartige Lieferung

oon Gißblöden unb Gißcplinbern; inPariß (1867) war Garre mit einem

fo gewaltigen Gißanfertigungß=3(pparat im äußftellungßparf erfc^ieiten

,

bafs er alle 3ieftaurantß, welche Den Palaft garnirten, mit Giß gu oer*

forgen im Stanbe war. 3n einem großen Äeffel wirb mit ,£)ilfe eineß

ftarfen geuerß auß einer wäfferigen Üöjung beß Ämmoniafß ber legtere

oerbampft unb in einem „Äübler" unter febr ftarfem Drude wieber

tropfbar flüffig. Diefer oerbiebtete 'Smmoniaf gelangt in ein 3tö^ren=

fbftem, welcbeß oon Äocbfalgwaffer umgeben ift. 3u jenen SJiöbren oer=

bunftet ber conbenfirie Slmmoniaf fo rafcb, baß bie Gblornatriunvdtöfung

bagu ihre SSärnte bergeben muß, wobei fie, wie noch anbere Salglojungen

unb oerjebiebene ÜRaterien,
3. 2). Gblorcalciumwaffer, Glpcerin, unter

9lufl erfaltet, ohne 511 gefrieren. 3n biefe mächtige IBorratbßfammer ber

•Kälte („^Refrigerator") werben blecherne, mit Söaffer gefüllte formen

geftellt, in Welchen fich baß Giß fcbnell erzeugt. (Muß bem SHobrenfpftem

beß „Äältemagaginß" (eineß großen Üotticbß mit erfalteter Salglßfung)

wirb mittelft geeigneter Verrichtungen ber Slmmoniaf in tropfbarer ??ovm

wieber in ben Äeffel gurüdgepumpt. Unb inbem biefer Äteißprocef fich

unterbrochen wieberbolt, gebt bie Gißergeugnng continuirlicb fort. Der

^Sarint&ia* S8. 1868. Sir. ». 7
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3oßcentner feS fo fabricirten (gifcS fomrnt auf etwa 50 fr. ö. 2Ö. jn

fiepen, unb ©arre'S Apparat pat bereits in oieten ^Brauereien ©ingang

gefunben.

(©ie ©pracpe.) gür bie Urzeit ber Sprache nimmt 31. ©ol$

in feinem SBerfe: „®ie ©pracpe unb ipt geben" brct gerieben an.

©rftenS bie $)eriobe ber ©infilbigfeit, auf welker baS ßpinefifepe tpetl«

weife neep peute fiept. 3meiten§ „bie ^eriobe ber Agglutination", ber

Anhängung, bereu Seifpiel ber ©egenwart eine SDtenge afiatifeper ©praßen,

baS ©ürfifepe unb Hngarifcpe erhalten paben- Serroanbt finb bie ein*

uerleibenben ©praßen ber notbamericanifcpen Snbianer, bet SaSfen in

ben $)prenäen. ©rittenS „bie $)eriobe ber ©eclination," ber pöcpften

©tufe ber ©ntrofcfluug, welche bie inbogermanifepe Hrfpracpe fepon ju

einer 3eit erreicht fjatte, bie weit über alle ©cupt epte pinauS liegt. ©aS

geben ber Sprache, fagt Solp, ift ipr lautlicher SBerfaO. ©r bringt auch

bie Seweije für feine Anficht bei. 9ti<bt weniger intereffant ift bie Heber*

tragung beS gautüerjchiebungSgefepeS, ba§ 3- ©rimm für baS 33ert>5ttnife

ber beutfepen Sprachen jur lateinifchen unb griechifchen entbeefte, auf bie

ganje iubo=germanif<pe ©prachenreihe — nicht »on Solp erfunden, aber

»on ihm juerft flat unb überficptlicp bargefteQt. 5Jtepr ©igentpumSrecpt

hat er auf bie Sepauptung, baft ©prachform unb ©enfform fiep gegen*

feitig beeten, b. h- bah ein Soll um fo entwicfeltere, jüngere ©prach*

formen haben muffe, je reicher fiep fein ©etfteSleben entfaltet. Sei ber

praftifepen Anwendung biejet Speorie fommen bie ©lauen fepr fcplimm

ab, benn ba tpte ©praepform, ppilologifcp mit ber beutfepen mglicpen,

bebeutenb, etwa um jwei Saprtaufenbe älter ift, fo folgt baratiS ber

wiffenfcpaftlicp begrünbete ©cplufj, ba§ wir ben ©lasen um jweitaufenb

Sapte an geiftiger ©ntwicflung überlegen finb.

(©prengpuloer.) ©8 ift auep wieber einmal bie ©rftnbung

eines neuen KraftpuloerS ju oetjeiepnen, bem man einen unberechenbaren

©influfi auf fünftige Kriegführung jutraut. ©er fcproebtfcpe Sngenieut

§ert Jtobel, berfelbe, bet mit fo gutem ©rfolg cot Kurzem erft baS

•Utitroglpceriu als Sprengmittel in bie bergmännifepe gratis eingefüprt,

pat in ©oncurrenj mit fiep felbfi ein neues, trodfeneS Präparat erfonnen

unb ©pnamit genannt, welcpeS bie jener glüffigleit anpaftenben Hebel*

ftänbe niept befipen, in feinet Söirfung aber fogat noep ftärfer fein foDf.

®a bie 3ufammenfepung beS Präparats noep unbefannt ift, fo bleibt nur

§u refumiren, was oon ipm auSgefagt unb gerühmt wirb, ©ie Waffe
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wirft hiernach alS Sfaub eingeat^met etroaS giftig, waS fid) aber burdj

®nfeutf)ten rerbüten läfjt, ba iijr SRäffe nic^t ft^abet. Sonft ift fie un»

gefährlich, ba fie burd) Stof; nid;t entjünbbar tft unb felbft bei Serüijrung

mit geuer nur langfam unb offne (Srplofton abbrennt. Sie Äraftwtrfnng

wirb nielmeht erft hetBotgerufen burd? eine bejtimmte ärt beS SlngönbenS,

b. b- burtb Snwenbung eines befonbern ßünberS. Sie ^reburte bet

ßpplofion ,
bie ohne fRauch erfolgt, finb Äo^lenfäure

, Sticfftoff unb

©affetbampf unb eS bleibt ein weifjer Sfchenrücfftanb. 3m SSergleidj

ju gewöhnlichem SdjteffpulBer ift ber neue Stoff Bier Wal teurer, aber

bie Äraftwirfung beträgt ba8 Ötd^tfat^e oon jenem. Sie (Srfolge ber

bereits angeftellten artifleriftifc^en 33erfucfje grenzen an ba8 Sunberbare.

Somhett gegen gelS ober ©etnäuer gesoffen, riffen burd? ihre @rplofiott

erftaunlidje Söc^cr unb Unterwaffermiuen brachten nicht nur ba8 Weer in

äufrufjr, fonbern auch bie Äüfte unb bie @ebäube auf berfelben in 6r=

fchütterung. hiernach fd^cint e8, ba§ bie Waffe nur als gewaltiges

Sprengmittel
,

nicht aber al8 eigentliches Schiefjpuluer jum gorttreibeu

»on @efcf?offen brauchbar fein werbe.

'gSeteorofoflifdjes.

Söitterung im Sännet 1868.

©a« 3op» 1868 begann mit ungewöhnlich ftatfem unb anbauernbcnt Sdjneefatt.

Sßorn 1. bis 6. fiel bet ©d>nee faft ununterbrochen, unb 3trat in ben erften lagen

bei eiltet Ääite »on — 9“, ain 5. bei fteigenber äöätrae in noch grö|erer Wenge.

Sie ©djntelage am 6. betrug jn Äiagenfurt 28 3 all, in £au«borf nur 17, in

Slaibl aber 37 3®ö- Sie barauf cintretenbe Äätte war aitfjaitenb, aber mäfjig, niept

über 12 bi« 13°. 31m 17. bi« 19. folgte Spauwettcr bei ftart »erinbertem Suftbrutf,

mit Segen unb @d?nee, barauf wieber unb bi« 31t Gnfce be« Wonat« antiaitcnbe

Temperatur, bie am 25. an ben mriften Crtea ipr Wartmum erreidjte : in TtBpelatp
— 16-0, Älagenfurt — 14*8, ©aebfenburg — 14-7, an ben übrigen Stationen

— 9 6i« — 12°. (3m Sterben unfere« SEMttbeiie« traten um bfefe 3ett ooritbergepenb

ungewötmiiepe Ääitegrabe auf, am 24. in ^eparattba — 30’4° 3t., am 26. in

Petersburg — 30, am 27. in SJtoSEau — 29 -

8.)

3m SUergieishe mit ber normalen SQJitterung war in Ätagenfurt ber Sännet

bei — 5-6 Surtfiipnittewarme nm — 0-

7 ju !ait, beep war er noep ffüter in

ben Sabren 1864 (— 10-3)
,

1861 (— 6-8), 1858 (— 10 0), 1850 (— 7 2)

n. f. f., in 20 »on 56 Snbwn. Set Stieberfiplag »on 8 3 3°ß ift «m 0-8 3oH ju

fMxp; no<p mehr viel nur 1867 (4 8), 1843 (61), 1827 (5 6) unb 1815 (4 4), mehr

©ipnet nur 1843. 3m 3a$te 1860 war bie ©djneemenge gröfjer, fiel aber 3um

grbpten Tpeile im ©etember.
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cSifen- unb ;2Meiprei|e.

ilt'ä^renb fid) im ncrblidnut granfreich unb im angrenjcnben ©elgien bie 9iad).

t

rage nad) @ifen mir unbcbeutcnb belferte «nb bie üufjerft niebrigeit greife jut ©in>

cbrünfung ber %'rcbucticn unb ju Abjügen an ben tt&hnen nötigten, gercinut^bagegen

bas Dietallgeicbäft in ben SRbeinlünbern mehr Vertrauen unb in ^Veu&ifcb‘0chle]ien

aber ent?d>icten mehr Auffchmung. 2er engliiche ©eichäftsmann blicft mit einiger

©eforgniff auf ben tyarteibaber jauchen 'Prafibent unb ©ongrcfj in 3!erb.America,

ba man »on bort im gatte feiner pelitifdjen 3emn"irfnifie Auftrüge auf Schienen für

einige bunbcrt engliidje ©{eilen Bahnen cnrartet. Uebrigen» flagt man in ©alt», baff

bas ©efcbüft feit jmanjig 3abren nicht fo Schlecht inie' tn ben legten Dionatcn i»ar,

unb in Stajforbfbire über 'Diangei an iebbafter ibätigfeit. Sie 9iacbfrage nad) ©lei

ift nach ©ertdjten ton Honten recht gut nnb bie ‘prehe finb feft.

Sie bfterrcichiicben Grifenbüttcn finb in »oller Sbätigfeit unb au ber Auobebnung
ihrcä ©ctriebe» burd) ben Diangel an iRebeifeu aebinbert. Sie greife besielben haben

baher fo angejogeu, tag in .Märnten fthoit ©erfüufc mit 3 fl. 12 fr. per 3otl-

centner, 35 fl. per öfterr. Dieiler, abgefdjlofjen würben unb bafj bie Agitation für

Aufhebung ber Siobeifenjolle im 3uncbmen ift.

® i f c ti = greife.
|>et 3cllcentner in 6. 3B.:
Äo ln: ^cljfoblenrobeifen unb Spiegeleiien fl. 2 25 — 2 50, 6oafö>fRobeifen

affinage fl. 210, graue» fl. 210— 2-25, ScbettiicheS Dir. 1 fl. 2-25 — 240, Stabeiien
grobe» fl. 4-88 — 6 fl.

9>reufj ifcb ‘©d)lefien : .troljfoblenrobeifen fl. 208, (ScafSrobeifen fl. 178— 1-80, Stabcifen gewagte» fl. 4*13 — 5, geicbmiebete« fl. 525 — 5-75.

!ö I c i < ^ r e i f c.

A ö l n : fRaffinirte» SUeicbblei fl. 9'75 — 10, Hartblei fl. 9 38 — 9 63.

Serlin: csächftfche» fl. 9'63 — 9-75, lantowitjer fl. 1013. — 10-25.

1 »um ,
i

^föflcnfurtcr ^etreibeburißfdmiiispreile im 3feßr. ber gafjre
1859,

fL fr.

1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867,

». 1

1868.
.—15.

©feigen 414 5 79 643 6-39 4-81 4-33 3-29 3-72 615 6-4S
SRoggen 2-97 374 464 5-37 368 2-73 2-46 300 4-50 4 38
©erfte 2.90 3-85 379 4.28 3-78 2.86 2-22 2-22 4-28 3-69
4>afcr 1-54 230 221 2-30 214 1-88 1 26 119 1-80 1-80

Diai» 2-48 432 3 65 3-93 3-36 2-55 2-43 2-32 316 323
Silberagio 7-75 13 36 46 28 3671 1457 1900 1213 2-26 26-00 17-23

$nfja(t bes ^eßruarßeftes.

®ine fenberbare Wefchichte. — ©olfSfagen au» Aürnten (au» ber Umgebung »on
St. ©eit); .£>artl»ig »on Äreug. Sie ©i&fü$cben im Dieraunberge. Sie Scbafigrüber.— isribplllnifche ©lütter. — Familienleben be» ©olfe» ber Hüfte. — ©eitrüge jut
(Sulturgefcbichte bet Dienicben ttübrenb ber ©iojeit — Unfete ßlafftfer. — ©egen
ben Aberglauben. — Sr. Hörens (Ihrpfant ©hier t. ©eft. ©in HebenSbilb. — Aletne
Ditttbeilungen : ©elb unb ©eitmertf) in ber ©orjeit. Sie ©iofabrication. Sie Sprache.

Sprengpulcer. — SDieteorclogifdje». — ©ifen- unb ©leipreife. — ©etreibepreije.

Srucf »on gerb. ». Äleinmapr in Alagenfurt.
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3eitfd|rift für 33aterlanb$funbe, Selefjrung ititb Unterhaltung.

^erauSgegefceit vom

«tfdjidttsocrchtt unb Cmtitsmuftum in fiörnttn.

Sftefcacteitr ®t. Subwig 3fjleib.

JXi. 3. $<bfunbfutrfjigfter Jahrgang. 1868.

Pas Jjaus in ber ‘paffdjfudjt.

9tovefte von tfubtvig ßotvüfdj.

Siegt man WeftwärtS oon bet .^auptflrafje ab, fo gelangt man in

ein romantifcbeS 2f)al, ba8 ben Semestern ber Stefibenj einen beliebten

©ommeraufentbalt bietet. Sa nun
,
wo biefeS 2$al nad) ©üben fernen»

fenb, fid> plefdicf) berengt
,

flimmert au8 niebetem Sannengebßlje eine

Keine
,

im Schweiger ©tple erbaute SiQa. SSn ©emärffern i|t biefelbc

nicht reich
,

ber ©arten aber nimmt eine grofje ülrca ein unb fteigt ben

Serg ijtnan, Bon beffeu Äuppc ein prädjtiger 9lu8blicf ficb öffnet, ©egen«

»artig präfentirt fid) nur nod; ein ©djatten ber Sergangen^eit
,

ba bie

SRietbleute fowobl al8 bie Sefijjer fortan wecbfeln. Sor Sauren jebod),

aU ©ebäube «nb ©arten einer forgfamen pflege ftch erfreuten, fonnte .

fi<b ein reigeitberer Sanbfijj faum benfen laffen.

Ser fürfilic^e Statt) SJtarfen fiatte ben jierlidjcn Sau auffüt)ren

laffen, in ber 3lbfi<bt, ferne oom ©ernufd)e ber grofjen ©tabt an ber

©eite eineä lieben SugenbfreunbeS, ber al8 ©pnbifuS im SKarfte waltete,

umgeben oon Sßeib unb Äinbern, ben Stbenb feines SebenS ^injuKrittgen.

geiber geno§ er bie gruc^t feineg ©trebenS nid)t lange, ©in plöfjlidjet

Sob führte it)n au8 bem friedlichen ©etjöfte in jeneä £au8, wo ein noch

tieferer gtiebe wot;nt. Sie grau Sfldtt)in feinte fid) nid)t nach ber Sie«

fibenj gurücf. Sa8 Sefi^ttum, weldjeS ber gieblingStraum i^reö ©atten

gewefen war, erftbien ifir nun, ba ber watfere $ert beimgegangen, hoppelt

wertb unb lieb. Sludb ben beiben Sötbtern fagte bie ülbgefcbiebenbeit unb

„CSarinl^ia" 58 Oa^rß. 1888 . Sh. 5 .
®
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(Stifte 31t
: fie waren ja einfach unb befd;eiben ergogcn worben

,
Ratten,

ba ihnen bie laute SBelt fremb geblieben war, auch feine »erlotene greute

3U bebaucrn.

<$nblid^ ohne alten SScrfe^r war man nicht gu leben ge3Wungen.

Oft fam ber alte, biebere ©pnbifuS auf 33cfud) unb plauberte oon fernen

Seiten
,

bie er mit bcm feligcn greunbe ^tngebrac^t. 2)e8 ©pnbifuS

©attin war ein gemfttfwoHeß StBeib. 3u Seiten traf ber Seiben ©ofw
im Staate ein. ©em görfter fonnte man ebenfo wenig gram fein, a!8

bem SRentmeifter. ©er SBinter bot manch trauliches gamilienfeft
,

ber

©ommer locfte 31t ©ebirgSauSflügett.

Swei Sa^re hatten abgefdjloffen, feit ba8 £)äu8d)en in ber ©flucht

be3ogen worben war. ©e8 grühiingB ^erolbe, bie „Serben", fcfjmetterten

ihre luftigen ganfaren burd)’8 2anb ;
mit neuem frifchen ®iün begannen

fich bie SBiefen 3U fleiben unb ber alte SBudjenwalb hob feine £aubfrone

wieber in bie milben blauen Stufte empor.

©ie SRabdjen fafjen am geöffneten genfter unb blicften guweilen

com ©tiefrahmen in bie ganbfchaft hinaus. ©ic abwärts finfenbe ©onne

Warf über bie beibeit jitgenblichen Slngefichter einen rofigeit ©djein.

68 waren feine fchlanfe ©eftatten. fDiarthe
,

bie jüngere ©chwejter,

hatte cor Äurgem baS fieben3ehnte Saht Übertritten. Dhne eben eine

imponirenbe Schönheit gu fein, war fie boch ben ^)ret8 einer anmuthigen

Slonbine angufprecheit berufen. ©a8 grofje blaue Singe glich einem reinen

©piegel, ber bie Silber ber SBett uncertrübt gurücfwarf. Statalie ging

bem gwangigften ©ommer entgegen. §aare unb Slugeit waren bunfcl«

braun. 8efctere hatten einen feltfamen ©lang, ber mehr nach innen als

nach aufjen funfeite. Um bie Sippen jchwebte ein leifer Sug oon

SJielancholie.

„6i", rief bie i»8 ©emach tretenbe grau fJtätbin, „wie lange wollt

3fw benn noch bie genfter offen halten? — e8 beginnt fühl gu werben."

„$aft «Recht SRutter", entgegnete SDRarthe unb erhob fi<h com

Stuhle.

„SJiorgen", fuhr bie SBitroe fort ,
„wirb ber ©uftac wieber ein«

treffen."

„SBirflich? baS freut mich — ba8 gibt wiebet ein paar fröhliche

©tunben!" rief SORarthe.

„©u freuft ©ich", bebeuicte SRatalie
,

„unb finbeft boch immer

fSnläffe gu habern —

"

„SBeil er fo eigenfinnig ift unb meine 3lnfid)ien nicht gelten lajfen

Witt
—

"
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„Unb ÜDu felbft fommft Sir nicht cigcnfittnig cor?"

„3<h geb’ mid), »Je ich bin. —

"

©uftac, bcS ©hufcifuS ©ohit, mar ein junger üJtann ton 26 Sauren.

@r hatte — freilich gegen feines BaterS Söunfch unb SÖitten — ber

föialerfunft fidj gemibmet unb galt als ÜJieifter erften SRangeS.

„6r hat’S weit gebraut, ber ©uftac," bebeutete jumeilen ber

©pttbifub
,

„aber e8 ift unb bleibt borf) ein minbiger Beruf; mochte eS

immer lieber fehen, wenn ber Burfd)e fiel) jum ?lboocatenftaube bequemt

hätte."

Seichten ©inneS mar ©uftac allerbingS. Bon jener berechnenben

Klugheit, bie ben alten .fperrn charafteriftrte, fanb fid> im jungen Äünftler

feine ©pur. ©r ermieS fid) gutmütbig bis gut ©elbficergeffenheit unb

bemerfte eS faum, baf? baS ©elb in feiner £anb mie Sachs jerftofj.

SBie ju ermarten geftanben mar, ceranftaltete ©uftac eine Partie

nach ben fogenannt.n SStlbgräben. ©elbft ber alte ^jerr lief? [ich jut

Sheilnahme bereben.

©8 mar ein flarer, feineSmegS jebedj milber nnb marmer^rühlingS«

tag. ©uftac ermieS fich als bie gute Saune felbft, half burch feine ©eherne

über Bebenfen unb Bemerfungen binmeg unb erhielt bie ©efeHfchaft in

leiblich guter ©timmung. S£rat im ©ejprache jutceilen eine 9>aufe ein

fo begann er irgenb ein Sieblein anguftimmen:

„Ser SJenj ift gefomnten"

ober:

„Ser SBalb ift meine greube,

Ser SBalb ift meine 8uft,

Sm SBalb fo tief unb fcfjaueriitf)

,

Sa grü|t ein frembeä Beben mich,

Sa febmeigt ber 3otn ber SBruft
!

"

„©ie fontten gar nicht grünblich jornig fein", bebeutete 93?artt>e

.

„©tauben ©ie, mein liebcS, fdjöncS Äinb, bet ©runbtoit mcüter

©eele ift fo gut, mie ber eines jeben anberen ©taubgebornen
,
ein SDtif?«

ton, aber ich tämpf’ ihn fräftig nieber, überpfeif', überftitg’. überlach' ihn!"

„35a finb ©ie eigentlich recht mtglücflicb
!"

„3<h bin glücflich, meil ich nicht unglücflich fein mill. 35er Sütenfch

mujj, menn ihm baS ©rbenleben nicht jum .pööenpfuht merben foll, mit

ben böfen ©eiftern ringen. ©i$' ich nieiner ©taffelei, fo halt’ ich

burch WinJet unb Palette bie Unholbc im Saume. Arbeit mirb ja aHent*

halben als ein fßftticher SaliSman gegen allen &eufelSfputf gerühmt.

Smmer faun ich aber unb mag ich nicht am BerufSfarren jiehen unb

bann — bann greif’ ich nach anberen Mitteln
;
nur feine meichliche füuhe,

8
*
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fein kf(fjmilicf)e8 fRnchfinneit ! Jag füfjrt jur SMancbolie — unb 9)?e=

lancbolie, baS ift fo eilt ©umpfboben, auf bem baS Unfraut gebeizt:

3orn
,
SBerbrujj

,
unb $Reib unb wie bie fauberen ©ewächfe alle

nod; beiden. — Sllfo frifch unb bewegt —

"

„©iefeS Programm ift eine ÄricgSerflärung gegen jebeö tiefere

©efühl."

„3ch entringe midi wo möglich jeber ^eimlic^ett Smpftnbung,

au8 —

"

„5Run?"

„9lu8 SRacbftenliebe. ©ie feEjeit
,

ba{j icf) ed)t djriftlid) bin."

„©onterbar!"

„5Ratüvlid), wer fief) felber quält, fid) felber quälen lä§t, fann otme

SReib ober bed; wenigftenS olme SBitterfeit ein frembeS ©lücf nicht fdjauen
"

©prach’8 unb trillerte: „©rüner 2Balb! grüner 2Salb!"

„Unb wa8 fagen ©ie, meine fchweigfame Utatalie?"

©a8 SDtäbdjen lächelte. „3<h fud)e ba8 ©lücf in ftiller, finniger

^Betrachtung.*

„3a, ja — 3lw £>erg ift eine glatte, tiefe ©ee; aber — aber —

"

„
sJiur au§gefl?rcd)en

,
greunb ©ufta»!"

,,©a§ tieffte SBaffer wirft eben, wenn e8 tont ©türme aufgerüttelt

worben ift, bie furdptbarften SBogen.“

„Unb 3hr £>erg ift wahrfdjeiulich nur ein Söäfferleiit ,
ba8 ba

pt.iubert, niditg weiter!"

,,©o ift
’8

recht, .perr garbenritter," rief HJJarthe, „bah ©ie 'mal

non ber ©chwefter auch eine Section befommeit
,

werbe ohnehin immer

getabelt non wegen ber gelten, welche ich mit 3hnen außf echte."

9Jiatt trat iit8 görfterhauß. ©er SSBaibmann felbft war nicht gu>

gegen; ihn hatten bringenbe ©ejdjäfte abgerufen, ©ie grau görfterin

aber bot bem lieben SBefannten ein freunblicheS 3öiHfommen unb forgte

fo rafch e8 anging, für einen cntfprechenben Smbifj.

„Stich bünft," flüfterte ber ©tjnbifuä ber grau Diäten ju, „ bafj

mein ©uftau 3h«r Starke fortan inniger in’8 Singe blieft."

„Sßürben ©ie einen Slnftanb gegen ein järtlicheS SBünbitih haben ?"

„grau SRätbin," erwieberte Lohrheim, inbem er bie £anb ber

SßMtroe brüeffe, „meinem ©uftao wäre nur 3U wünfehett, bah ec halb in

ben £afen eines geregelten 8cbeu8 einlaufe, nur fcheint er einer ftrengeren

gührerin ju bebürfen, al§ eben Starke ift."

„©ie ©orgeit um £>au8 unb perb werben ba6 leichte 33(«t ber

beiben jungen Seute halb ruhiger fliehen machen."
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„©ajj bi)<$ ber gute SOJnrTen fo »orjeitig geftorben, wie würbe et

fi<h freuen."

„(Heftern", f)ub bie görfterin an
,

,,hab’ ich ödegcntteit gehabt,

unfern neuen Jperrn ©octor fennen ju lernen
,

baff ift wirflicb ein

prächtiger SWcmn!"

„9tun," entgegnete ber Spitbicu®, „3hr Seute ®$albe feib eben

fo gefunb
, baff ein ©octor feinen ©egenftanb Giuerer ^Betrachtung ab*

gibt, ©er SBiHiam ift fcbon über ein halbe® Saljr im 93tarfte aniäffig."

„ 9Jiir war er jebenfatl® neu
;

aber ein prächtiger SJlaitn
,

ich

tuieberhoi’ c®, man freut fich beinahe auf® Grrfranfen, um non if;m be»

hanbelt gn werben."

„Jpaben grau görfterin fich 9e ‘3en 3hrctt ^ertti ®emahl «weh mit

biefeu SBorten au®gefpro<hen?" lachte tftohrheim.

„6i, freilich!"

SJtnrtfje fachte
j @ufta» benüfcte bie @etegenf)eit jum ScSbrennen

einiget 2Bi(3rafcten. Natalie wanbte fich ab; über ba® bleiche Mtli|

jefcech flog e® wie ein matte® SBetterleuchten.

„3a," bebentete grau Warfen, ,-,et ift ein angenehmer
,

ehrfurd)t=

gebietenber SJtann. ©er milbe (Stuft, ba® wohlwotlenbe unb ftreng ge«

meffene 2Bort —

"

„58ie alt mag er fein?" frug 9)tarthe.

„@r fett fefon f)ocf> in ben ©reinigen fteljcn
—

*

„©a® hält’ id; nicht gebacht; aber ein frönet SDtann ift er, jehabe

nur, ba| er »erheiratet ift."

„9tun,“ rief bie görfterin, „muh wir mein warme® Sob beziehen

werben, ba gräulein 33iartl;e
—

"

„@i, mir g* fallen alle hübfcheit ÜOtänner
,

auch — wenn fie im

Sarge liegen, unb — ein Verheirateter gilt mir fo »iel wie einüobter."

„@ott bewahr’ mich bann »or bem »er hängnihooHeu Sange jum

2l(tare", fuhr.Sufta» auf, „ich will leben unb »or Mein a(3 ein Sehen«

btger gewürbigt werben."

Ser alte Spnbicu® machte ein bittere® ©eficht. 3hm fd>u f
en derlei

(Srörterungen fein Vehagcn. Md> bie grau tftäthin fchüttelte ihr £>aupt-

Se»or jeboch bie alten 2-eute in ihre Sebenfen fich ju »ettiefcit

Seit genommen hatten, rief SOiartlje

:

„9lun, wa® ift’8 mit ber Grfteigung beSÄogef®? @nfta» fommen

Sie, grau görfterin geben un® ben alten DJtartin al® gühret mit
,

in

jwei Stunben finb wir wieber ba. SBiÜfi ©u nicht auch un® begleiten,

Natalie?"
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„3$ Bleibe bet ben (Eltern."

„SRun gut — toiv geb’n."

„@eb’t nur, gebt," bebeutete grau SWarfen
,

„aber feine Un=

befonnenbeit —

“

„Der 3Beg ift ja ganj ungefährlich,“ bemerfte bev alte £>üter bed

£>aufe8.

„iÄlfo oorwärtS," commanbirte ©uftao uitb halb t>otte man au3

ber gerne e8 fingen:

„Stuf bett Sergen wofmt bie gxeibeit,

„Stuf ben Sergen wc^nt baö f!td)t —
„SfenitSenfcruft wirb teicfjter treten,

„$öaä fie brüifte, fü^tt fte niefjt — *

„Sine prächtige Stimme,“ meinte bie görfterin.

„3a, ja," fpradj ber SpnbicuS
,

„er würbe auch für bie Dpcr

taugen; aber, aber, lieber wät’8 mir noch
,

wenn er fo rec^t uitb fo

ganj uitb gar in’8 nüchterne geben pafjte."

„SSBirb fiep geben, wirb fief? machen , laffen wir bie jungen Beute

frö^lid^ fein unb feb’n wir ihnen ein biScben ttebermutb nach, bin felbfi

nod> guter Saune."

Darnach wanbte ba8 ©efpräcb anberen ©egenftänben ficb ju.

9lodj beeor bie anberaumte Beit »erfinden war
,

famen ©ujtao

unb 93iartl)e fingenb unb lacfjenb surücf.

„5Run Ijeißt e§ aufbrechen," meinte bie Slätbin.

SInbem $ag8 fuhr ©uftae nach bet Stabt jurücf.

SRaialie fafj am t>iano unb lief; bie ginger über bie Sajten gleiten.

„Sag’ mir nur Schwerer, " rief SKart^e, „wa8 »erfefjt Dieb boeb

in fo feltfam frieblic^e unb Stnbern gegenüber gewiffermafjen unheimliche

Stimmung. Stunbenlang faitnjt Du »erwarten
,

ofjue ein SBort gu

fpreeben, warft bod) oorbem uidpt fo febweigfam?"

„Bag mich, BOiart^e, " lautete bie (Entgegnung, „meine Stimmung

ift bur<hau8 weber bßfe noch trübe, aber e8 gewährt mit ein eigenes 33e»

bagen, fo ftitl in mich hinein 8« leben."

„Dem ©uftao ift’8 aufgefallen unb er l;at Dieb ein blafjeS Sauet=

tö^fd^eit genannt."

„9Jiag er im Sturme ficb woblbefinben, mid> Iafj’ träumen !"

„Schön, febt fd)ön, bie SDiutter fcbmoHt mit mtr, weil itf> ju au8=

gelaffen, ju pifant, ju friool, unb weifj ©ott, wa8 noch Me8 bin; bie

Schweflet finnt, träumt, unb bat feine Slutwort auf meine gragen. (Er*

flärt mir nur, auf welche Seife man am leiebteften ben SRüefjug in fi<b
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felBft bewerffteHiget. Bwei ©dwecfen lauern bereits in ihren Käufern,

ba bleibt ber Stritten nichts anbereS übrig
,

als ein ©letdjeS ju tijun,

wenn fie ficf> nicht an ber fteinenten Umgebung bie gühlhörner ab»

ftoffen will.“

@S »ergingen einige Sage. (Diarthe mochte ober fonnte nicht ben

befprochenen Ötücfgug in’S SBerf fegen; fie (prang gleich einet ©emfe

umher unb trillerte gleich einer Scrchc.

©ie grau SRäthin gab ihr Schmollen auf unb lachte (chliefjlich (elbjt

über ihr launiges Äinb.

SRatalie freien gleichfalls wieber ju erwärmen ; auch fie lächelte

bisweilen, aber biefeS Säbeln war ein Sächeltt beS SRonbeS auS (Bollen.

©a fam plöglich ber ©emeinbebien r haftigen ©chritteS »om (Marfte

her betn £aufe jugeeilt.

„©er Jperr ©pitbifuS ift geftern erfranft, bie ©adhe nimmt einen

bebcnflichen Verlauf. (Ber weif;
,

wenn ©ie jögern
,

ob ©ie ihn noch

einmal fpred)en werben.“

grau con (Marlen fuhr entfett jufammen, (Marthe rief: ,,©a8 ift

unmöglich!“ (Ratalie fprach: „Sah uitS nicht weilen unb jammern; ra(ch

angefleibet unb füh auf ben (Beg gemacht!"

©er alte cperr war fe^r fchwach, bemtoch tilgte (ein Sluge freubig

auf, als bie (Räthin mit ihren Söchtern eintrat.

„@S wirb »orübergehen, ich fühle mich bereits wohlet!“

„3a, ©u wirft bei unS bleiben, rief grau (Rohrheim unb Wif<hte

ihrem ©atten ben Schweif;, oom Singefichte.

©er Ätanfe fprach lebhafter, als eS je (ein (Brauch gewefeit war,

auf ferne Beiten griff fein (Bort gurücf, ^läne für bie Bufunft gingen

über (eine Sippen.

,,©u (oflft ©ich ruhig, recht ruhig erhalten," bebeutete bie ©attin,

„hnft ©u beS ©octorS (Barnung oergeffen?

„(Mit ift nie fo behäb'g gewefen. 3(1 mir nur leib, bafj ber

©uftao (o in ©d)tecfcn oerfegt worben ift. (Morgen wirb er wohl

lommen
,

eS ift ihm erft heute getrieben worben. SSerbe halb wieber

baS 33ett oerlaffen, l>5rft ©u, Slnna, ftopf’ mir ein Pfeifchen."

„(St wirb wieber gefunb ! 3a, fein Bweifel," flüfterte grau (Rohr»

heim triumphirenb bem (Mäbd)en ju.

©octor (Billiam erfchien. ©ie Sßitwe mit ihren Söchtern begab

(ich inS (Rebenjimmer. (Martha weinte. (RatalienS (Bangen hatten fich

beim (Eintritte beS ©octorS purpurn gefärbt, waren aber eben fo jchneU

bleich wie ©chnee geworben.
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„Herr SDoctor," fragte grau SJtarfen bem ficf> Sutfcrnenben, „Hoff*

nung? Hoffnung?"

„.Reine," bebeutete SBitliam mit leijer Stimme unb gucfte mit

ben Sldjfeln.

{Die rofige Stimmung beS atien ^>errn mar baS Ic^te 9IufjTacFcrri

einer fcheibenben Sonne gemefen. {Der gute 5Kanit brach jchneti jufammen.

Ginige 9Jtale rief er: „©uftaü! ©uftao !?" {Dann roaubte er fid>

gegen Warthe: „Sn Wirft boch meines SohneS guter Gngel fein —
nid)t mat;r!?" ja — !"

{Die Singen fielen if>m ju. {Die beibeit grauen warfen fiel) auf ben

lobten. Warthe jammerte unb it»re Stjränen rollten reich «nb marm
»on beu SBangen tjerab. Statalie lernte, fich ju flü^en, if>r Haupt an

bie Söanb. Äein Saut fam »on ihren Sippen. !Da« Singe mar feucht

;

bie ©ebanfen fchienen auf fernen, fernen fPfaben ju gehen.

{Der StjnbifuS tjatte feit frühen Sahren an Sungenfrämpfen ge=

litten. „Wan muh fi<h »ermuntern," äußerte ber {Doctor, „bah ber

fieche Äörper fo lange auSgebauert."

grau ron Warfen meinte
,

ihren ©atten jum jmeiten Wale »er«

(oren ju haben. Stuf bem Sugenbfreunbc beS Heimgegangenen hatte fie

bie bofen ©rinerungen auS fernen 3riten übertragen. {Die arme grau!

©uftaü fchien all’ feiner Saune »erluftig gemorbeit gu fein. ©r hatte

ja feinen 23ater recht he*jli<h geliebt.

„{Du trägft leine Schulb an ber »erfpäteten Slnfunft", bebeutete bie

Wuiter, „mir ahnten nicht, bah ein fo trauriger Slbfchlufj fo rafdj er»

folgen foflte. Seine lefcten ©ebanfen galten {Dir, er hat bie jüngere

Warfen a!8 {Deine ©raut betrautet
,

bie greube buefte er nicht mehr

erleben.

3n einem Strome »on Jhriinen erftieften bie lebten SBorte.

©ufta» oerfanf in liefeS 9tacf)benfen. 2)a§ Sebcu trat plßjjlich ernft

an ihn hinan. Warthe erfchien ihn bebeutungSootler, fie hatte nach beS

©aterS lebten ©Sorten eine Senbuitg ju erfüllen, fie feilte fein Schu^

geift fein. ©r marf priifenbe ©liefe in feinen bisherigen opauö^alt unb

muhte fich geftchen, bah W folcher SBirth= ober eigentlich Wihm rthfehaft

an ein gamilienlebeit nicht gebaut merben foitne. ©in Stillleben am

häuslichen Herbe, ein fünftlerifcheS Staffen au ber Seite eines trauten

SBeibeS bäuchte ihm nicht ferner unmöglich. 3a et begann fogar ein

berartigeS fünftlerifcheS Stillleben fi<h mit recht fchönen garbeu auSjiu

malen unb baS, maS er bis nun nicht in ben äftetS feiner Betrachtungen
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gegogen, unb wenn eS fic§ ttim aufbtängen wollte
,

fogat gurücfgewiefen

^atte, al§ anftrebenSwürbig inS Singe gu faffen.

9Jtartf)e wäre zweifelsohne, wie eS ber ©terbenbe gemünzt, ©uftao’S

guter 6ngel geworben, wenn fie über bie Erfüllung biefet Slufgabe ernftlich

na<hgebnd)t hätte.

GfS war ein prachtoofler
,

raitber grühlingSabenb. £>e8 SttonbeS

©ilberhorn hing über ben Sergen nnb ba unb bort clang eines

©proffetS Sieb.

Statalie war oom ©arten auS ben Serg emporgcftiegeit unb blicfte

finnenb in bie Sanbfcbaft hinaus. Sticht lange ftanb fie einfam att ber

©äule eines Meinen hölzernen SempelS, ber bie Slnfwhe 5« fc^müdfen

berufen war

,

als eine männliche ©timrne fie auS ihrem Straume er*

wachen machte.

„@nbli<h nach langer Beit ift cS mir wiebet oergönnt, ©ie gu be*

grüfjen."

Statalie gitterte wie ©fpenlaüb. ,,©ie fennen ja meinen (Sntfdjtu^,

3hneit nicht wieber begegnen gu wollen.“

„(SS waren fchöne ©tunben, bie ich Shnen oetbanfe unb beren

,
(Erinnerung mich noch heute felig macht!"

„SSir wollen unb müffen ferne oon einanber geh'n; felbjl im @e«

banfen fich gu begegnen, ift gefährlich
—

"

„Äann unb barf ein ebleS Weibliches SSefen nicht eines SftanneS

greunbin fein!?*

„3<h ha^e mich geprüft unb für bie Stolle einer greunbin gu —
ja ich »HI eS Shnen geftchcn — gu fchwach befuuben

; ich «<hte ich ber*

ehre ©ie — beichte ich miuber ebel oon Shnen, ich würbe Shnen in mein

perg gu fdjauen nicht oerjtatten. ©o aber — um ben Äarnpf mir nicht

gu erfdjweren — muf? tch ©ie —

"

„SJteiben? Stein Statalie, entfernt oon Shnen fühle ich »ein perg

noch heftiger pochen, in Sfwer Stähe, in 3fwer heiligen Stäf)e f<h»eigt

ber ©türm."

„SBenn unfere pergen oöHig ruhig geworben finb, bürfeit wir eS

wagen, unS wieber in’S Singe gu flauen."

©ie fprach’S mit allem Slufwanbe oon Rohheit unb Sßürbe unb

wanbte fid) bein SBege gu, ber nach bem ©arten gmn paufe führte.

SESifliam blieb nod; eine SSeile, wie oerfteinert ftehen
,

unb blicfte

ber ©nteilenben traumoetloren nad;; bann oerfchwanb auch er im ©ehölge.

Sluf bem guten SDoctor laftete ein fchwereS ©efdhicf.
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<5v hatte firfj unter (Entbehrungen unb Sorgen burch'S Seben

fragen muffen nnb erft bur<h bie gürforge eines greifen SöerufSgtnoffen

fefien $alt genommen. Um fi<h banfbar gu erweifen, befchloff er feine®

©öttnerS Softer, beten Sugenbreige fdjon längft erlogen waren, gum

Slltare 31t führen. Sr, ber im {Ringen um bie Srifieng oom 3auber bet

Siebe nie berührt worben war, wagte tebenfenloS ben entfdjeibenben Schritt.

SDaä ÜRäbdjett war in fittiieher Vegieljung ohne Sabel, trug.jebod), wie

eS fi<h nachträglich erwies, ben Äeim eines unheilbaren SiecbthumS in

fich- Sie fchon in früheren Jahren wenn gleich feiten nnb nur auf

Slugenblicfe gu Sage getretenen leifen ©eifteSftörungen machten wenige

SRonate nach ber Vermählung neuetbingS fich geltenb, nahmen allmählig

einen bebenflicben Sharafter an unb gingen fchliefjlich in ftillem SSahus

ftnit über. 2Bof)l mußte SBtüiam fich unbefriebigt fühlen unb bie Ullfnung

eines ihm »erfagten ©lücfeS 30g als ein böfer Särnon burd; fein j£>erg.

Sr hatte grojj 31t hanbeln oermcint unb nun, wo er webet fein eigene®,

nod) ein frembeS SSohlbefinben .gefßrbert hatte, tarn ihm feine Sfiat alS

ein SBerf beS StberwißeS l'or. Dft fdjien fein gan3eS SBefm in ©rinun

fich auflöfen 31t wollen unb er bebuifte aller äfraft, um im Slnftreben

erhabener Siele feinen urfßrünglichen Sbealen treu 31t bleiben, ©net

fchmärmerifchen Sbee hatte er ©lücf nnb greißeit geopfert, fchwärmerifche

.

Sbeen feilten fortan ihn leiten unb baS gebrachte Dpfet oetjchmer3en

helfen. Ser SSiffenfchaft fich mit Segeifterung gu weihen, ber 9Renf<hheit

3u nüßen unb gu bienen, baS war fein heiliger Verfaß. Sr wollte fich

felbft in feinem SBirfen »ergeffen.

Verhältniffe eigentümlicher Jlrt waren e§, bie ihn gut Ueberfieblung

beftimmten. Valb nach feiner Slnfunft im Drte, ben er fich 3um *2 d;au=

plaße feiner neuen Shätigfeit erwählt, traf er mit {Ratalie gufammen.

5ll(e längft entfdjlaffenen Sräume wachten plößlich wiebet auf.

Sind) für baS üRäbdjeit würbe SBiÜiamS SrfMeinung eine »erhängnifj»

Bode. Jn bem Soctor trat ihr ber 9Raun, wie fic ihn auS {Romanen

gebilbet hatte, entgegen. SBie fchal unb flach erfeßien ©uftao’S ©ebaren

gegenüber bem erftern, gewaltigen Sßefen biefeß 9ERanneS ! SS laftete auf

ihr, wenn er fprach, wie ein Vann, bem fie nicht gu entringen rcrmochte.

SS reigte fie, in ben Slbgtunb einet tiefen, räthfelooUen ©emüthSwelt

gu fchauen.

So gefchahS, bah Seibenfchaft mit ihren glammenfittigen gwei

bergen umraufd;te, beoor fich biefelbcn 001t ihren ©efühlen {Rec^enfc^af

t

gegeben hatten.
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SRatalie ging »orerfi mit fid) in’« @erid)t, mit ber Slnftrengung

einer Sierjrueifetnben rifj fie ficf non bem beliebten !o8.

SBiUiam glaubte feines 33erbretfjen§ fic^ mtflagen ju muffen. ©t

wollte ja nur träumen, füfj träumen an ber ©eite beS blauen URäbchenS,

Jrofl fut^en für ein ju »eröben brobenbeS .£>erg in ber SJiitempfinbung

einer reinen, weiblichen ©eole! Ob er wirflid) fo ftarf war? Db er fief)

für ftärfer Ejielt ?

35er Hügel beS alten ©pnbifuS begann fid) ju fenfeit uub aud)

bie ©rauer in ben Jperjcn ber Hinterbliebenen würbe ftifler unb milber.

URarthe fprattg
, fang unb plauberte.

Stud) ©uftau war fo jiemlicf) feiner alten Saune 9Jteifter. ©in

wenig befonnenet fdjieit er inbeffen bo<h geworben ju fein.

„SSiUft 35u meine 23raut fein, 2Rartf)e ?"

9Rartf)e lachte.

©uftao fühlte fid) tief, wie nie uerlefct. @r hatte eS ernft gefprodjen

unb ernft gemeint.

„SBaS lachft bu ?"

„3)u meinft beS SSaterS Sunicf ju erfüllen — ©i, ei, wenn id>

bein ©ngel bleiben fotl, fann ich nicht bein SBeib werben!"

„5Borum nicht?"

„35en Sßeibern werbeu ja bie Slügel abgeftujjt!“

„3<h >oar bebaut, meine öfonomifdjen S3erfiältniffe ^u regeln.

33om Sßater empfange id) aud) ein fleineS ©rbgut, bift ©u gewillt,

fontmenbeit Her&[t bie JRinge ju wechfeln?"

„33i8 borthi« läfjt fid) bie ©adje überlegen."

„©egenwärtig — ,"

„OTeinft ©u — ober meinen Hett fRo^eim, baü ich vielleicht

früher unter baS fieilige 3fl<h ju treten mich feinte? 9tid)t im UJtinbeften
—

"

„£) nein, gräulein URarilje, aud) ich fühle mich nicht gebrängt"

fpradj ©uftao unb entfernte fid; rafch-

9luf fcherghaftc Sinterungen hatte er bis nun wifcige ©ntgegnungen,

aud) wenn fie beifjenb fein mochten, willig Eingenommen; nun wo er

eine crnfle ©idenSmeinung auSgefprochen hatte
,

war er aud; auf einen

ernften Sefdjeib gefaxt gewefen. @r Witfjte wohl, baf) bie fd)nippifche

Slntwort nid;t als enbgiltige 9lbweifung betrachtet werben tonnte, aber

fie that ihm wet). @8 bäuchte ihm ,
bafj SSRartlje in ihm nur ben ®e«

feltfchafter, nid;t aber ben 9Rann ju würbigen geneigt fei.
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„©ie mag mit nicht eigentlich gram [ein — gu lieben jcßeint fie

mich nicht? — Unb liebe ich bemt ben necfifdhen Äobolb? Äann ich

überhaupt lieben? ©ie hat ein gutes 4>erg bie Warthe; aber benft

fie, biefeS gute £erg ganj unb gar unb auSßhließlich mir gu weihen ?

©eö Sobten Sorte haben fie in meinen Äugen »erflärt; biefe ©enbuug

wirb fie nicht erfüllen!"

3ßa<h einigen Sagen trafen bie jungen Seute wieber $ufammen.

„Sa8 ich jüngft gefprochen, gränlein, bitte ich als nicht gesprochen

gu betrachten; wir oerbleiben im früheren, freunbf<haftli<hen Üerbältitiffe,

ich benfe nicht fürbcr baran, ©ie 311 einem ©chrittc oerleiten 311 wollen,

ben ©ie möglicher Seife bereuen tonnten, will ©ie als meinen pifanten

©ämon betrachten, ben (Singel begehr’ ich nicht."

@r fprach biefe Sorte unbefangen, ohne alle 33itterfeit. 6 r lächelte

wie er gelädjclt hatte, oor beS 23aterS Eintritt.

lieber Warthe’S Äntliß aber flog eS wie eine bunfle Seite, ©ie

lächelte nicht, jonbern — fie gitterte.

„greilich, freilich," fprach fw enblich mit tonlofer ©timrne
,

als

aber Wutter unb ©chwefter herantraten, fcblich fie fort.

©uftao erwies ficf> gefprächig unb heiter.

Warthe gab ihm, als er febieb, feinen ÄbfchiebSgruß. Äuch fo oft

er in ber golge auf 33efuch tarn, hielt fi- fich wo möglich fern oon ihm.

„©ie hat mich nie geliebt," fprach ber Zünftler 3U fich felbft,

„finblidje Steigung, nichts weiter, oiellcicht würbe fie meinen 23itten nact)=

gegeben haben unb unglücflich geworben fein fainmt mit — gut, baß eS

fo gefommeit."

3uwei(en freilidß erfchicn fie ihm in einem milberen Sichte unb oft

umraufchten ihn, wenn er fo hinfann ,
ihre golbenen Socfen unb heUe,

große, blaue Äugen warfen ibm fein eigenes 33ilb gurücf. ©ann aber

raffte er fich auf nnb griff entmeber nach 'Piniel unb Palette, ober oer*

pfiff, oerfang unb oerlacßte feinen Aparm.

Wartße wanbeite gleich einem Schatten burch bie Biwnter beS

Kaufes, burch bie ©eßege beS ©artenä.

©ineS SageS, ais ©uftao bebeutete: „Sir haben boef» recht glücf«

liehe ©tunben oerlebt," blißte in ihrem Äuge eine h fHe große ©hrä',e -

©ie wanbte fich jeboeß ab, fuhr fich über bie ©tirne unb fprach :

,,©inb wir jeßt minber gliicflich?"

„9iuit, wenn wir auch gegenwärtig oöUig glücflidh ," entgegnete

©uftao, „fo jiemt eS fich bo<h, auch baS ©ergangene ©lücf gu würbigen.“
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9tie, fo lange SJtartlfe fid> gl cflidj gefügt l)atte, war eB if;r bei»

gefallen, ttad) tem ©rttnbe non Slatalicn’S ©djweigfamfeit 31t fcrfdjen.

Jlun, wo fie mit fid) felbft gcrflüftet war, gewahrte fie, weld) eine bunfle

©olfe ba§ ©emütf) ber ®<f)wefter umna^tete SJtinberer ©etbftbefjerr»

fdjung fäf)tg unb mit i(;rem gatten ©efen mef)r nad) Slufjen l)ingewiefen,

fud)te fie jejjt in Statatien'S ©ruft ein mttfüf)Ienbc8 fperg- Sie aber

fällte
,

obg(eid) mit fanften ©orten
,

ein rafibeS Urteil: „Ser ewige

.paber im (Sd^erge muffte 311m Sroieipalte iin Gtrnfte fuhren."

„9fud) Sein ©lief geigt nid)t non greube!"

,,3d) ftnbe mein <55lüd in mit!"

,,3cf) werbe fiirber mid) blinblingS »on beit ©egen beS Gebens

nic^t mefjr treiben laffeit, will fejtc 93orfä^e faffen."

„gaffe fie, pflege fie, aber traue ifjnen nic^t gu oiel. Sie 93er»

jjältuiffe finb ftärfer, als alle 93orfä(je unb Uebergeugungett."

„Sann bin id) 31t entfdjulbigen, id) lief) mid) eben nur »01t meiner

Saune bemeiftern."

„Su magft, baS will idj gerne gelten taffen, auf ein rnilbeS Urtfjeil

9lnfprucf) haben, aber befiegt worben 3U fein, laftet bo<§ ftetS als ©c^ulb

auf bem ©efiegten
!"

©0 begannen unb enbeten bie fdjweftcrlidjen Unterrebungeit. Unter

einem gemeinfamen Sad)e fcf>liefen gwei einfame ^ergett.

Sange Seit modjte bie JRäifjin ifjrcu ©ebenfen feinen SluSbrucf

gebin. (Snblid) aber ftellte fie ÜJtartfje gu Diebe:

„.Spat gwifcfjen Sir unb ©ufta» ein ©erbrufj ftaitgefunben ?"

„keineswegs, wir finb uitS gut, wie wir eS waren!"

„3d; meine, eine gewiffe (Spannung 31t bemerfett."

„@i, flcine gelben Ijaben wir immer miteinanber burebfampft."

„Su follft Sein Äöpfd)eu fdmn 3
uweilen ein wenig bucfeit."

„®r muff mid) neunten, wie idj bin."

„9tun
,

wenn er Siet) nur nimmt
,

er ift bodj ein gang btaoer

Sülenfd)."

„Senf ft Su an’S .speiraten
,

SKutter? — Saooit mag id) nichts

wiffen."

grau «on 9J?arfen faltig if>re 9lugeu groß auf.

„SaS ift wirflid; fonberbar. 9Räbdjen, f>anblc uid)t unoernunftig
!"

91(8 ©ujtao wieberfam, gab fid) SJlartlje fröhlich unb netfifdj, wie

in früheren Sagen.

©ürbe ©ufta« tiefere ©eobadjtungen angeftellt Ijabeu, fo muffte

i^m funbgeworben fein, wie ergwuttgen biefeS Sabeln war.
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Solcher SDRütje unterjog er fid> nicht ,
er (;ielt an ber 6rfchcinung

unb backte: „Stun bie ift wirtlich nic^t traurig, bet liegt icirflid^ blut«

»eilig an ntir."

©ie SBitwe aber meinte
: „68 fjerrfibt wirflid) noch ber alte, naioe

Sion unter ben jungen Leuten, aber e8 wäre Beit wenn — ba8 wahre

©efühl macht nicht jo uiel SBorte."

Um Statalie flimmerte fitf? ,bie ÜJtutter weniger. ©a8 SJtäbchen

war ja immer ftill unb fchweigfam gewejen unb befolgte, ohne gu

ermüben faft bie gange ^pau6irirtt>fc^aft mit einer Stettigfeit, bie nichts

gu wünjepen übrig lief}. Sßenit 6ine8 ber alten grau an ihrer älteren

Sodjter nicht unbebingt besagte, fo war e8 bie ©ewofmheit
,

biß in bie

tiefe Stacht über Büchern gu brüten. „Slber" beruhigte fich fid;, „ba8 ift

auch i^ eingig Vergnügen."

©er ©onimer war rüftig ncrgefchritten
,

nur ba unb bort flaitg

au8 bem Stabelfjolge noch ein BogeHaut itub ber Saubwatb nahm eine

bunflere gärbung an-

68 war eine milbe, warme, prächtige Botlmonbnacht. $We8 fcplief

im ©chweigerhauB au ber £bal|chlud)t
;

nur Statalie wanbeite unfern

»om ©arten am Staube ber Sichtung eineß ©ehölge8 auf unb nieber.

©a ranfehte c8 in ben Bmeigen. 6ine €0tanne8geftalt trat »or.

„Statalie! 6itge( meines 8eben8! — "

„D jpotten ©ie nicht meiner — ©ngel bürfen nicht hanbeln,

wie ich-"

„6ngel finb bie 3bea!e ber ©üte unb SJlilbe unb gut nnb milbe

finb Sie."

„3<h bin fdhwach, ba ich Shnen nicht gu wiberftehen oerrnag
;

ich

bin bem ©elobnifj, Sfmen nidjt wieber gu begegnen, untreu geworben,

unb — fünbige."

„Sünbigen?! iitbem Sie mich wieber glauben, ^offen unb lieben

machen? ©ie haben ben ©ünfel uon mir genommen, in welchem ich

eine übernienf<hli<he Stolle gu fpielen mich »ermafj. — 3<h war ein

eitler ©ecf, ber fich fclbft bewunberte unb auf eine Ajöhe emporgufchwinbeln

fuchtc, auf welcher ber ©taubgeboritc fich "ie behaupten fann! ©ugenb»

ftolj ift ber Sterblichen gröfjteS Safter — nur weffen $erg befriebigt

ift, fann wahrhaft gut unb menfcfjenfreunblicf) fein."

„©aß finb SSBorte — SBorte!"

„Statalie."

„Stur — bah f'
e ö0" 3hrcn Sippen mir gu bergen gehen" —
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„91$, fo ftnbett meine ©ebanfeit, meine ©efühle Siberflang in

Syrern ©eifte, in ihrer Sruft? — 3$ bin nidjt mef>r einfam!"

„Sitliam — mag mir ©oft oergeihen — ja i§ liebe ©ie unau8*

jjjre^licb glühenb" unb [ie fanf an DeS SDoctorS Srufi.

Siefer fdjlaitg feine 9lrme um bie }4öne Sungfrau. 3f>r $etj

f^lug an bem feinen; bie ©lut i^rer SebenSmärme gofj geuer in feine

Slbern.

Silliam preßte einen ^ei§en Äufj auf bie bleibe ©time, bann

legte er fein .£>aupt auf ifjre ©Raiter. „Natalie — meine gteunbin

merben ©ie fein unb bleiben !
—

“

„5luf emig" flüfterte baS SKäb^en.

©pät mar Slatalie gu Sette gegangen unb bodj erging fie fi4

»ieber guerft im ©arten, ^ein ©djlummer tjattc ihre Slugen gef^loffen.

„314, baff biefer SSJtann auf meinen Segen mir entgegen fam!" fpradj

fie gu ficb „f4c*mreth muff idj cor 4m mein Ülntlijj gur ©rbe fenfett.

Senn id) it)it nur Raffen tonnte, ifyn, cor bem id) mi4 fo tief emiebrigt,

bo4 nein, id> tarnt it>n nid)t Raffen, icf) muff ihn bemunbern! ©r, Der

ben grieben meines £>ergen§ mir geraubt, erf^eint mir mie ein Apeiliger.

34 ^abe 4m gefdjmoren, eine treue greunbin gu fein; id) miH ben

©4wur Raiten!"

©uftacS Sefudje trafen feltener unb feltener ein. Salb unb Siefe

hatten itjreS grünen @d)mu(fe6 fid) begeben unb moc^enlange mürben bie

f4mereu, grauen Siebei nur auf rnenige ©tunben con litten ©onnen=

blitfen bnr^brocfien.

3)iarthe hatte fid) fjalb ohnmächtig in einen ©tuf)l gurüefgefe^t.

©in Srief lag auf ben Soben, Der il;rcr $anb entfalten mar.

Ser Sricf mar con b.tannter £anb gefdjrieben. ©uftac melbete,

bah « fi4 mit ber Sochter eines SanquierS gu oerel)elid)en ent[4loffen

fei unb lub feine }d)elmiidjc 3ugenbgefäl)rtin gur $od)geitfeier ein.

„SaS ift bfr liebeS ätinb V frug bie Sitme.

„SiichtS" entgegnete SJtarthe.

„Su gitterft."

„©8 mirb corübergehen". —
„Su l;aft it>n gurüefgeftoffen unb nun er eine anbere Saht

getroffen
—

"

„34 habü 4» »erloren, cerloren unb jefct, jefct, — ba i4 4«
aufgugeben gegmungen, fühle i4 erft — *

„Unglückes Äinb, bu l>aft 4n bo4 geliebt?!"
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„3$ tniifj e8 mir gejtehett, wu8 icb mir nie gefteben wellte, id)

fül;le, ma8 er mir war, nun id; it;n auf ewig oerloren!"

Sin Strom oon Tratten glitt über bie SBangcn beS SDläbc^enS.

„SlrmeS SJtäbdjcn" rief bie SRät^in unb fud)tc 5Jiarflje'8 heifjen

Sd)merg gu mitbern. „Sa§ bu bod) meinen Mahnungen taub geblieben bijt
!"

„ 8afj mid) weinen unb fterben!"

©uftao feierte feine ^joc^eit. SDtartye fam nic^t 31t ©afi. Sie

hätte, aud) wenn e8 in itjren SSiHeu gelegen wäre, nicht erfdjeinett

fönnen, benn fie war Iran!, ferner franf. —
SBoTjt genaS fie wieber, hoch ber Suft oon ihrem Seben war ab*

geftreift. Saß Säbeln beS 9)iutf)wiDenß t;atte bem Sädjelit ber Schwer*

muth weiten muffen unb ba8 geuer ber großen, blauen 9lugcn war

erlofcf)en.

9118 ber grühling wieber fam, würbe 99iartf)e 311 ©rabe getragen.

Sem Södjterlein folgte in Salbe bie füiutter. Qludj ©uftao fanb

ba6 erwartete ©lücf an ber Seite feinet ©attin nid;t. 33on bem Singen*

bliefe an, al8 er bie Ueberjengung gewonnen batte, baff er oon Söiarf^e

wt'tflid) geliebt worben war, warfen bie Srinnerungen an bie fjeimge*

gang> ne Sugenbfreunbin ihre Statten in fein Seben.

Se8 SoctorS wahnfinnige grau lebte nod) rolle gwangig Safire;

unb fortan bewahrte Slatalie bem greunbe ibr jungfräuliches .jperg.

„SBillft Su nun meine ©attin werben," rief 3Bi(Iiam.

„5Rein, id) mag in fein neues Serl;ältni& treten. Safj’ mid) beine

greunbin bleiben, bie Slume be8 ^)erbfte8 barf nicht al8 grü^litigSrofe

gelten wollen!"

5Run fefjlafen fie Sille, bie al 8 erftc Seftyer ba 8 Räuschen in ber

2l)alf<§lud)t bewohnt, Sille, bie mit biefen erfteit Sefijjern oerfet)rt.

Schon beginnen bie Seidjenfteine 311 oertoitteru unb bie @o!bfcf)rift,

welche ben Serbienften be8 SoctorS unb feiner eblen greunbin um bie

leibenbe ©tenfehheit warme SBorte be8 SatifeS fpeitbet, wirb binnen

wenig Sdfjren erlofcben fein.

Slnbere bergen aber träumen ben uralten Stauen ber Siebe ; anbete

^ergeu blühen unb oerweifen.
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Jtärnfner 'gSoffisfagen aus ber ^junufhtße.

($tau>5£|at.)

„©efegne ©oft baß ©enoffene", fagte Cer alte Jonibauet nad) bem

furzen Jifcbgcbete
,

ftanb bann auf, nahm Bott bem genfterbrette pfeife

unb Jabafbeutet unb [topfte fid) eine. „Äinber", fpracb er bann, inbetn

er anjünbete
,

bie (Stube ift warm, nehmt ©ure SRäfer unb lafjt fie

ficb bte^en, unb ©u Mutter, nimm ©einen ©trumpf gur £)anb unb

etjä^l’ ©inß; epänbe unb 9Jiunb rühren fid) bei ©tr feister, als bie

güffe, arme Sllte!“

.jpannß — baß war beß Jonibauerß ©obn — [teilte ben „geulter*

$)aule* mit bem luftig flatfernben @paf;ne auf bie Dfeitmauer, 30g einige

©djeiter hinter bem Dfen |er»or unb fing an @päf)ne gu reifjen; ber

Sllte bließ 2Bolfett unb tdjnigelte an einem ©ref<bfcbroingel ;
bie Slnberen

jafjen ringßum, Ratten bie ©pinntäber Bor [id; unb fingen an 3U treten
;

bie alte Mutter aber batte ben ©trumpf in ber §anb unb ben Änäuel

unter bem türme, ©ie blitfte auf ihren Qtlten hinüber unb begann:

,,©ß war einmal ein fteinreidjcr Müder, bem flaute ber ©eig mit

ben Änodjen burdj bie bürre £>aut ^crauß. ©r batte Biel ©elb unb

batte Biel Selb. 3n feinem ©i<bentaften waren ©über unb ©olb; ba=

3Wif<ben bie Sfi-änen ber ©ebrinfteit, bic glücke ber ^Betrogenen unb bie

©<bimpfwerte ©erer, beneit er burdj bie Mühle Biel 3U Biel abgeflappert

batte. SBenn er auf feinen gelbem ging, muffte er auf einen ©teilt

niebeifijsen unb außfebnaufett, ebe er an’ß ©nbe tarn. @ei3 bat aber leine

fRaft unb JRub' unb nie genug, unb fo baebte ber Müder oft: „„ffiatb»

batß 2(der muff idj noch haben, gebe eß wie eß wolle."" ©r baebte fo

bei Jag unb 3dadjt; er f(baute bei Jag, er f(baute in ber fftadjt bi»*

über nach jenem 91der, wenn aitbere Seute [erliefen
;
furgunt eß war ihm

md)t mebr wohl- — ©inmat lugte er wieber nad^tSgeit binauß 3um

genfter; her Monbfcbein lag wie Silber außgegoffen auf Sdacbbatß Slcfer.

©et ®ei3balß feufgte : ,,„3<b rnufj tbn haben""; bann lugte er nod)

eine Seit, ballte bie £>attb gufammen unb murmelte: „„©inmal ein

©b c'l<b enj wer wirb eß [eben ?"
" hierauf nahm er ben £ut unb eine

£>auc, ging leife inß greie unb fd)licb burd) feinen ©arten nach jenem

Stder bin. 3nt ©ebüjcbe [taub ber fdjwarge epaitßfater unb febaute mit

lembtenben 3ugen — Biefleicbt nad) einem Mäußlcin. 9118 ber ©eigbalß

näher tarn, biufte er [ich unb bann war er flugß oben am ©artenjaun.

„ „Sejuß, Maria ! ber leibhaftige
!"

" ftbrie ber Müder unb ging inß

Carintyi“ ;e. rjapt-g. 18:8. 3h. ®
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Jinie, Salb aber erfannte er feinen Äater nnb rief :„„Su bift’8, Seeft!""

unb fc^lng mit ber £>aue itad) ber Äaßc, möjfrenb e8 nod» falt übet

feinen dürfen lief. Sie Äajjc fiatte nid^t gewartet uttb ber ©eijf)al8 ging

wicber weiter. 33o beö Stad)bav8 tiefer mit feinem gelb gufammenftiefs,

mar ein groffer ©renäftein, beit ber SJtüHcr felbft fiatte fcfceit taffen
,

fo

wefy e8 if)tn aud) gelfjan fjatte. Sei biefent ftanb er nnb ru$te ein wenig.

,,„3d) war ein Starr"", tyrad) er beifief); „„jefct wirb’8 ferner geljen.

— ©etyen wirb mich fein SJtenfd), beten aud) nidjt."" Ser ©rengftein

flüfterte in ©inem fort:

,,„Sejs’ tnirf) etwaä quer,

.£>aft äwet @ä(fe tnftjr.""

Sann fing er ait ju graben mit £>aue unb £anb nnb bann gu

I;eben — aber e§ ging nidjt. Sa nahm er alle Äraft gufainmen unb —
rnef — war ber ©teilt f)erau8, bod) ber @eig§al8 war gefallen unb ber

©teilt lag auf feinem Ä'opfe." ©o fyat man ifytt be8 SJlorgenS tobt

gefnnben."

„2lrmer fälltet!" fagte bie Ciefe.

„©in ?)aar auf ben Stüdeit nod) bagu", meinte £>ann8.

„SJterlt’8 ©ud) lieber", fprad) ber Stonibauer unb floate bie pfeife

auf ber £anb au8:

„Unrecht’ @ut, geftoljl’ned Stob

Segnet nie ber liebe @ott!"

Arbeitet fleißig unb neljm’t nic^tß
;

fdjenft ©ud) aber Sernanb

©twa8, fo fagt : Sßcrgelt’S ©ott! — SJtutter nod) ©in8."

„3a, bie Sergelt’ugott' bringen »iel ©egen mit fi$," fagte bic

Sonibäuerin unb fubt mit ber Stabei inä .paar. „Sott im Unterlanbe

war »ot Sauren ein reifer Sauer, ber gab ben Settlern gerne. 255enn

gu »iele famen, fluchte er aber bod) beim ©eben. Ser Sauer war einmal

im 3BirtI)8l)aufe unb |atte ft^on ba8 britte ©eitel. ©8 würbe »ott aHer=

tjanb gefprodjen
,

aud) »on ben Settlern. Sa fdampfte ber Sauer unb

fagte: „©8 ift 2lHe8 bloß faules ©efinbel über einaitber. ©ibt man

nichts
,

ift man uid)t einmal fielet , baß ba8 £au8 gu brennen anfängt,

unb für’8 ©eben bat man nichts. „„Sergelt'8 ©ott, taufenbmal! —
Saufenbmal »ergelt'6 ©ott!"" fdjreit ein jeber feiger üump

,
aber bie

Sergelt’8 ©ott l)at mir nod) Stiemanb abgefauft." — ©8 war ein

grember beim SLifd^e unb fiielt mit. Ser fagte: „Stun, wie treuer btjl

Sn bnmit?" — „SSiHfl Su fie mir abfaufeit?" lad)te ber Sauet. —
„SieHridjt; fag’ einmal," — ,,^>e! weißt wa8, eilte .£>albe get)t mit

nod) ab. 3afyl’ fie, fo fütb bie Sergelt'8 ©ott Sein. — „£>et bie panb“,
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fpra<§ ernft ber grembe. ©er 3Birt§ Braute ben Söein; ber grembe

jaulte unb ging. — „©et tjat einen ©orn im Äopfe", fagte Qjiner unb

fte faxten unb tranfeu weiter, unb waefetten bann nad) §aufe. 91 (ö je|n

Syriern um waren
,

fagte ber reiche Sauer „Sergett’8 ©ott" »or ben

Spüren, wenn i|m Semanb etwaö gab, unb ber grembe war an feiner

©teile auf bem reifen Sauerntjaufe.

^erföfjmtng.

Setritt Sein gufj bie Stätte wieber,

SBo einft Sein #erj bie Siebe fanb

,

Sa wetjt'ii Sieb au Wie griiblingälieber

,

SluS einem frönen geenlanb.

Sa ift Sit Zeitig jebe ©teile

Unb heilig ift Sir jeber SRaum

,

2Bo Sir auf rofenfatb’ner SSelle

Serrann beS Seben-3 febönfter Sraitm.

Soeb naffft Su mieber jener ©bitte

,

SSo fttf) Sein fperj in Summer wanb,

2ßo c3 #or ©tfimcrj »crjweifelt batte

,

SBenn eS nidjt Sroft im Reffen fanb,

Sa fei auch Zeitig Sir bie Grbe

,

Sie Su mit mübem gaff betrittft,

©ic half Sir tragen bie Sefcbwerbe

,

Unb alte Qualen, bie Su littft.

©iel)’ bin, ba ift fein Crt ber Siunbe,

Ser nicht ju Sir mit Si'cbmntb ffjräcb’,

Ser nicht in Seines .perjeno ©ruube

Sie Slfitbe ber (Srinn’rung brach’

,

Unb was Sir febreefiieb einft gef^ienen,

SaS nabt fidj Sir nun fanft unb milb

SOlit ernften, aber frönen SRieneit:

2HS ber SetfBbnung griebenäbilb.

-*S>S3G*S*~
Subwig 3§teib.
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Hermann cSingg.

©in St^terbilb.

I.

©er MeoolutiouSfturm beß SafteS 1848 war übet unfern ©rbtheil

bahingebraujt, feinen fPfab allenthalben burcf» ©rümrner bejeichnenb. ©ie

Söeltgefdjichte hatte beit ©eutjdjeit wieber einmal ju ©emüthe geführt,

bafj fie ein 23olf non ©raumem feien, bafj ihre politifche ©ilbung bem

ibealen Auffluge nicht folgen feinte. 3ung=©eutfchlanb hatte fidh in Saube’8

„Ueber baS granffurter^arlament" felbft gerichtet; bie „Sache ber

Drbnuttg" war nach Miebetwerfung beß babifchen 9lufftanbeS auf allen

fünften im Siege. Db willig ober fnirfchenb liefj baS ©olf feine

^Machthaber gewähren, bie fPeriobe ber Meaction, beö großen politifdjen

ÄajjenjammerS mar über ©cutfchlanb angebrochen. SBie ber 5Hanu bie

liebften ©raume feiner Sugenb belächelt, fo war bie grciheitSltjrif ber

40 Sahre aufjer SurS gerathen, fo hätten wir faft unferc greiheitS*

apoftel für ben ibealen Maufdj beß grofjen ©ewegungsjahreS, in welchem

ihre lieber gleifch unb ©lut geworben, in wohlgeglieberten ©paaren mit

bem geberlmt unb Sdjleppfäbel burd) bie ©affen ftürmten uub auf ben

Sarrifaben ftanben, wie für bie Mieberlage unb herbe Snttäufchuttg »ct=

antwortlich gemacht. 3« biefe ÄirchhofftiHe flang nun oernehmlich baS

SWefjglocflein ber „Slmaranth"
;
— wir ergrimmten faft ein wenig, als

un§ unjere grauen unb ©echter für bie oerrathene unb gemorbete grei<=

heit bie gott= unb liebefelige Slmaranth unb ihren Sänger ptiefen
,

alS

ein paar ©ujjenb Sluflagen beS ©üchleinS unS benn hoch auf ben

©ebanfen brachten, bafj Mebtwifj ber getreue täuebruef uttferS ernüchterten

unb »erfchüchterten ©olfSgeifteS fein tnüffe. ©och war bie Äirchhofftide

uur eine fcfjeinbare; ber fchlummernbe Miefe beS beutfehen ©olfeS liefj

fich ben Sßeihraucb, baS ©locfettgeflingel unb ben ©hwgefang ber Mebfc=

wih’fchen Sftufe wie einen attbern böfen ©raum gefallen, überzeugt, bafj

er fich eineß frönen MtorgenS bie Ülugett reiben, bafj ber mittelalterliche

Spuf entweichen unb wieber eine $)eriobe ber ÜJtannbarfeit unb ©üchtig«

feit im ©enfen uub geben, in ber ©ic^tuitg unb Äunft beginnen würbe.

* Unb ber Miefe erwachte, — bie ©borfnaben jerftobeit nach allen SSBinben

!

©ine ungeheure nationale Slrbeit auf allen ©ebieten beS SBiffenS

begann; ein neuer SltlaS trägt ber beutidie ©eift bie SÖiffenfdjaft beS

19. SahrhunbertS auf feinett Schultern. MochmalS galt eS ber SBelt ju

beweifeit, bafj wir ein „©elf oon ©entern," bah SBiffen aber auch
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59?a<$t fei, bafj bem ©ebanfen, ber (grfenntnifj bereinfi bie rettenbe

eint'genbe folgen müffe. Sic ficf) im SJienj^en ber ©eijl ber (Srbe

felbjt erfennt unb begreift, fo wirb ein großer Siebter ftetS ber getreue

SluSbrucf feines 33oIfe8, feiner Seit fein. 9todj ^ntte ber £erolb ber

neuen großen ©ulturbewegung in Seutfchlanb ficb nicht gefunben; hoch

gleich bem Sotfo eines JDltympierS in ber röntifdjen ©ampagna erhob fi<b

eines SageS unter un§ ein Sicbterhaupt
,

baS nur feine Socfen gu

Rütteln brauste, um baS Sieb »on ©pigonenthum, welches bie Safen

ber Siteraturgeitungen im unermüdlichen 6l;ore wieberlwlten, gum 8d;wei=

gen gu bringen. Ser SprtäuS beS neuen großen ©eiftcrfampfeS batte ficb

gefunben, unb Hermann ging g mit bem weltumfcbauenben 33Iicf

oerfünbete unS:

g(üf)t ein SD2ittag großer SDifi^en,

CSrin immer lauter ©eiftertag,

Sie Halmen beö ©etanfenä Hüben

Unb Sßerfe Werben ©(plag auf ©(plag;

©f) grünbet bie grcibeit, es baut fein 3ied)t,

©s fudjt ein nimmermübeä ©eicfjlecfit

Saä $ocf)fte, waS fter&ltdjct '.Bitte »ermag

!

3m ©egenfajje gu bent frei^errlic^en Sänger ber „tXniarantb", ber

faum ber Schule entwarfen, wot)l ober übel fiep ben Sorbeer auf baS

jugenblicpe ,£aupt brücfeit burfte, war Stitgg burd^ eine fiarte Scpule beS

SebenS unb ber Sntfagung gegangen unb et>er gum SOtanne geworben,

als er fein Sieb ertönen laffen tonnte. Äein ©eniuS Ijatte tf>m ©olb=

fanbalen unterbunben, wie er felbft fingt, Sufälle mußten ihm gleichfam

ben Gsrfolg fielen ,
fein Streben war ein „23eftürmen ewig neuer

SBiberftänbe, — ein &ampf mit Säulen eines gelfenbaiteS!" Socb im

Äampfe wuchs feine Äraft unb wie SJiineroa auS bem £>aupte SupiterS

in »oller fRüfiung, fo trat Stngg au§ bem Scpoofse unferer Seit in

»oller männlicher Steife beroot, ein ©liorfü^rer unferer ©eneration auf

bem beutfepen Sichterparnafje

!

Ser 1. 33anb feiner ©ebidjte, 1854 mit einem SSorworte ©eibelS

erje^ifnen, ift längft ©emeingut beS beutfefjen SSolfeS geworben.

Sa wir Äärntner, beren SSorfafiren gum baierifdjen Stamme

gehörten, aber ^ermann Stngg auch nocp im engeren Sinne ben „Unfern"

nennen bürfen, fo fei eS mir »ergönnt, auf ben 1. 33anb feinet

©ebiepte gurüdgufommen unb ^terbei ber im 1. 33anbe »on 23efter=

mannS iduftr. beutfepen Monatsheften erfepienenen Sefprecpung ju folgen,

bie unter allen beutfepen Seitfcpriften unb Siteraturwerfen ficf) mit bem

Sichter in eingepenbfter unb gereepteftet Seife befipäftigct hat.
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giugg ift ein gebornet SSntev. grüh jum ©tubium bet Geologie

bestimmt, fommt ferne innere Sfteigung halb mit biefem ihm »on glühen

angewiefenen 33erufe in eine Steife unglücflicher ©onflicte, bie nicht

allein in fein äufjereS geben, fonbern auch in fein inneres trübe bieibenbe

©Ratten werfen. 9lber eS fdieint einmal ber ©idjternatur »orbeftimmt,

baff fie er ft bureff bunfle, rathfelcolle ©efehiefe 31t ihrer ©reffe fommt,

baff gerabe baä Uebermafj if)ret Sßünidic unb ©mpfinbungen ben fteinen

33erl)ältniffen beö gebenS gegenüber fie gut ©ntwicflung aller ihrer

Äräfte brängt. 5)ie fPoefie fjat mit ben Staturtoiffenfcbaften eigentlich

fehr wenig 31t t^un, aber ein treffenbeä 93 ilb (äfft fich au8 ben ©efejjen

jener für biefc gewinnen. Sie ber S)ampf, wenn ihm bie (Räume, bie

er 311 erfüllen ftrebt, »erfagt finb, wenn er in enge ©djranfen ge3wungen

wirb, fidf) concentrirt unb fpannt ,
feine Äräfte non 5)tinute 3U SJiinute

jteigert unb baä Unglaubliche »eUbringt, fo wirb bie SMchternatur, wenn

ihr baS geben Saufenbe non Sünfdjen »erfagt, gurüefgebrängt unb auf

fid; felbft angewiefen, biefe in§ Uttenblic^e gefteigerten Kräfte gu großem

Bwecfen gu »erwenben, gtofje 9tefultate bamit 311 ergielen. ©eitn unfere

Sünfdje, unfere IBegierben finb Kräfte
,

bie (Erfüllung fliehen ,
unb bie

bei gefunben Naturen, »on Beit 31t Beit energifch surüefgewiefen
,

in

cblerer ©eftalt wieber 311 Sage fommen. Saft einer folgen (Sinfdjränfting

ihr richtiges glüctlicheä SRafj gefegt fein muh, »erfleht fich ron felbft.

©efehiefe, wie bie genau’S unb £ölberliit’8 lehren unS, baff eä, über*

fdjritten, feine Dpfer 31t forbern weiff. gluch bie JDicljtuugen gingg’8, ba,

wo fie fubjectioer 9latur finb, tragen alle ein Golorit, Welches unä fafl

311 büfter, 3« unglücfbeutenb erfcheinen fönnte. Siefe, unoerlöfchbare

©puren beä ©chmerjeä fdtjeinen in feinem geben 3urücfgeblieben 3n fein,

bie ber ^offnungSfchimmer enblid^cr ^Befreiung nur fc^wcr 3U milbern

»ermocht hat.

5) cd; bie Befreiung fatn! 23 oit ben Verlegern 3urücfgewiefen unb

fafl »ergraben, harrten gingg’8 ©ebichte beö SNanneS, ber ben ©chafj für baS

beutfehe 33ol! h e^«» follte. 55a warb ©eibel burdjj einen 3«faÜ barauf

aufntcr!fam gemacht unb bie Beit, uon bet gingg gefungen

:

Gi fommt bie 3ett noch, bie crfiif(ung$»oKe,

Sie fommt, wo. btt empcrgertrfjtet, mitten

35ur<b beine geinbe gebft mit freien ©^ritten

Unb frageft. wer tief) noch mißachten Weite!

war erfchietten.

IDie Sheitnahme beS tpublicumS war fo grofj, bah flltt 1- £age

beö ©tfcheinenS ber ©ebichte allein in fölönd^eu 100 ©cemplate »er*
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griffen würben unb nun non 3afjr 31t 34t eine Auflage nm bie anbete

folgte. ©er ©icf)ter, feit 1851 alS baierifdjer SCJiititärarjt penfionirt,

erhielt Born Röntge SJtajrimilian n. einen größeren 3al)re8gef;alt unb

fonnte nun Reiter feiner Bufunft entgegenfe^en.

©ie ©rengen feiner Sprit finb |el;r weit gegogeit. 93 01t bem ein»

fachen Sieb bet Älage, weites rüfjrenb unb tief au§ bet ©eele quillt,

bis 3n bet grofjartigften Slnffaffung luftorifcber unb culturgefdjicbtlichet

3uftänbe befi^t et in feinen ©id;tungen eine ©eftaltungSfraft, eine ©rojje

be8 9luSbrucfe8 unb be8 SBitbeS, bie wir ocrgebeitS bei anbent mobettten

©idjtem fudjen bürften. SWan tonnte feine Sprit, wa8 biefe gähigfeit,

lliftorifdje Buftänbe gtoft unb richtig aufgufaffeit, anlangt, mit bet

@4iller8 Bergleid;en
,

allein Singg ift in feiner ©röfje unb @d)wädje

burd; unb burd) ein ©fester unferet Beit, ja wir möchten if>n einen

ButunftSbidjter nennen, wenn nicf;t bie BufunftSfunft burdf bie Sßagner’fdjc

Slnmaftung bei ber Äritif fo fe^r in Söerruf getommen wäre. @8 bürfte

fid) aber ein anberer ©tanbpuuft fin'oen, Bon bem au§ bie Singg’fdjen

©id)tungen fief) charattevifireu taffen. SU8 in Btalien bie religiöfe Malerei

unb gn gleitet Beit bie weltliche «Rutift in beit üftiebcrlanben in if)rer

fjöcfyften 33lütt>e ftanb, ba waren e8 faft burdjauS bie ©efdjicfe einzelner

'Peijoncit, bie 31t Dbjecteu be8 SdjaffenS gewählt würben; bafj ba8

fPoiträt in jener Beit fein ajwchfteS leiftete, mag wcljl in biefem Umftanbe

begrimbet liegen, ©iejenige 9iid;tung ber Äunft, bie in unferer Beit am

entfdjiebenften @pod)e gemacht l)at, bie Äaulbacb’fdje, ift burd;auß anberer

3lrt. Äaulbacb'8 HJteifterwerfe [teilen nicht bie ©efcfjide nnb bie $anb=

lungen nerfdjiebener Snbioibualitäteu bar, feine Silber befaffen fid) mit

ben ©efd)icfen ber 9Jienfd4eit unb ihrer
' Stämme, fein ©hur|ubau Bon

Sabel geigt bie ©djeibung ber SRaccn, feine Berftörung SerufalentS beit

3lu8gug beß (StjriftenttmmS in alle 33elt. ©iefe Stiftung ber ntobernen

'Dinieret liegt tief begrnnbet in unferer *3111x30« mobertten, focialeit unb

politifdjen ©ntwicfelung. —
2Bie Äaulbadj in ber mobernen fötalere!, fo ftef't nun Singg in

feinen größten Seiftungen in ber moberneu ©ichtfunft ba. 3lud) er

befigt jenen großen ©lief, ber ben Beitpuntt in feinem innerften 9terB

erfaßt, wo eine Gulturepoche fchliefjt unb eine neue beginnt; er weift

unoergleicbltd) in wenigen genialen Bügen eine Äataftrept;e 31t malen,

butch roelc^e bie SDtenfchengefd)ichte in neue 54afeu tritt; er «bftralntt

gerne Bon jPetfönlid)fciten unb geigt uit8 bie SBenbepuntte ber ©efd)id)te

al8 bie nothwenbigeit golgen ber fittlidjen Dtäcf)te unb ©ewalten, bie iit

ben untergehenben unb aufftrebenben Sölfcnt tljätig waren.
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SBenn unferc Seit einer poetißßen ©eftaltung fäßig tf%, fo wirb

auf bcnt gelbe ber 2prif bteS ntdjt rneßr butcß bie politifcße @ang8*

weife eines greiligratß, fonbent cin^icj unb allein auf bem uon Singg

eingeßßlageneit SBege möglich fein, greiligratß unb feine (Sollegen wie

5ftacßaßmer ftellen bei einzelnen ÄranfßeitSerfißeinungen geiftreieße 2>ia=

gnofen auf, aber einen Slicf in ben Organismus ber Äräfte
,
einen ©inn

für großartige 9(uffaffung gefc^tt^tlidjer Buftänbe hoben fie nießt. Unb

bie $)oefie ßat ja nun einmal nießt ben Bwecf, bie ^ßpfiognomic eines

SageS ober einiger Saßre abgufonterfeien, ißr finb im Gingel» unb im

©efammtleben nur bie Grfcßeinuugen «Stoff, welcße, »on großen SBir»

fungen begleitet, Ginfluß auSüben auf alle Sage unb auf alle Beiten

beS menfeßließeu JDafeinS.

Sffiir feßen oorauS, baß ber i. Sanb ber ©ebießte SinggS, wo

nießt in SebermannS Rauben, boeß aueß in Äärnten jebem gteunbe ber

giteratur befannt unb wertß fei, unb uerfagen eS unS, groben auS bem»

felben angufitbveu, um Dlaum für bie Sefpreeßung beS jüngft erfeßienenen

2. SanteS ©ebießte gu gewinnen. 9iur GineS nweßten wir, eße wir

baran geßen, noeß oorauSfcßicfen, nämlicß baß 8ingg8 großer 55ießter»

geniuS, wenn autß bie ßiftorifeße Sprit fein eigentliches gelb fein mag,

im Dtatnrgcmälbe Größeres gefeßaffon, wie Giner uor ißm, unb baß er

auiß in ben einfachen Älängen beö £ergen8, im feßließten, ßerginnigen

beutfeßen Siebe jene ©ießerßeit unb cßarafteriftifeße Äraft beS ÜluSbruefeS

bewaßrt, bie wir in feinen großen ßiftorifeßen Silbern bewunbern. Sei

feinen 9taturbilbern liebt er e®, bie ©rengen uufereS SBclttßeileS gu

überfpringen, uießt aber um intereffaute geograpßifcße unb Untcrßßiebe in

ber 2.ßier» unb 9)ftangenroelt gu entbeefen, auS welcßen er feine Silber

feßafft ~ nein aueß ßier folgt feine $)ßantafie ßößeren Bwecfen unb

biefe finb etnograpßifcßer Satur.

Um baö «Dießterbilb Singg'S, wie eS unS auS bem 1. Sanbe

feiner ©ebießte entgegentritt, gu oeroollftänbigen
,

müffen wir noeß bei=

fügen, baß er bem Sonette einen neuen reießen Snßalt erobert ßat, baß

er in biefe tnappe gerrn, bie oor 5lUem nur für SießeStänbeleien geeignet

jeßien, bie ßöcßfte ©ebanfenfülle gu bannen wußte.

Siergeßn 3«ßre finb nun feit bem Grfcßeinen feines 1. SanbeS

©ebießte »erfloffen, 8ingg ßatte ingwifeßen fieß im $ergcn beS beutfeßen

Solle® eingebürgert, unb warb genannt „mit ber Seften", fo weit bie

beutfeße Bunge flingt. Gr ßatte uitS feitßer mit feinem Iprifcßen SDrama

„bie SBalfpren", mit bem Strauerfpiete „Gatilina" unb 2 Sänben feines

gewaltigen GpoS „bie Sölferwanbmuig" befeßenft, SSerfe, auf bie wir
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in Äürge nccf) jurütffotnmen moflen. 35a Braute und baS ßfjrifitfeft

1867 ben 2. Saab feiner ©ebitte. fRatbem Sistgg Bereits im 1. ©anbe

feiner ©ebitte ©ef(|id)t8=, 3tatur= unb ©emütBSmelt mit bem @eijet=

blicfe beS ©eniuS in i§ren Slbgrünben burtleuttet, «nb auS allen

bteien unS 33 o lienbete 8 geboten tjatte, tonnte man nur »ünften,

bafj ber SDic^ter fiel; felbft treu geblieben fei, um bem Bockten URafjftabe

ben mir an feine (Stopfungen ju legen gemofmt maren, 311 genügen.

Unb mit freubiger ©enugtBuung fanben mir, mie ber 2. 33anb in bet

$Bat bem I. minbeftenS ebenbürtig fei, bafj et fit, um unS eines

©leitniffeS ju bebienen, 3U jenem »erhalte, mie ber reitblüBenbe ©arten

31t einem SSlumenftraujje. 2Sir Stile Baben feit 15 SaBren unfern geiftigen

,^ori3ont um ein SebeutenbeS erweitert
;

Unfere Stn'prüte an unfere

SieblingSpoeten finb ftrenger gemorben. 35afj aber Singg ben Sbealen

unferer SRauneSjaBre entfpritt, mie er baS ^>erg ber Sünglinge im

Sturm eroberte, bemeiSt, bafj aut ber Berrlite Sänger nitt ftiHe ge=

ftanben, fonbern feinSSanner ftmingenb unS immer poranftritt auf ben

SaBneit beS ©eifteS. 25er bei feinem erften Auftreten »otlenbS gereifte

unb fertige 2)itter B^t jmar feitBer feine neuen fPBafen ber ©ntmicfelung

burtgematt ;
eine größere SBertiefung, eine poliere Sättigung ber ^>^an=

taftif mit realem SnBalte, ein marmeS SOliterleben ber ©efticte feines

rielgeprüften 23olfe8, mirb iBm 9tiemanb abfpreten, bet ben 2. 33anb

unbefangen auf fit mitten läfjt. ÜRante Seite feiner 55ittmeife, bie im

1. ©anbe erft nur leife angebeutet marb, tritt im 2. ©anbe in Poller

Seleuttung ^eröor
;

eine folte ift fein nunmeBt in manten Siebern

unb ©eftalten freier mattenber Jpuntor, mie baS offene, tyUe Singe, baS

tBeilneBmenbe $er3 beS 25itter8 für 5RotB unb ^)ein ber ©egenmart in

politifter mie foctaler ^linfitt.

35er 2. ffianb ©ebitte gerfädt in 7 Slbftnitte, bie mir ber Otei^e

nat betratten mollen.

Der 1. Stbftnitt „SRptbuS unb ©eftitte" seigt unS ben Dttter

auf feinem eigentlitften gelbe, baS er und erobert ^at, mie jeber gtofje

©eniuS als fPfabfinbet bie beutfte Siteratur mit einem unS Port iBm

3uerft erftloffeneit ©ebiete bereiternb. „68 ift eine foSmifte, man

motte fagen pifionäre ©lementarfraft feiner ^5^antafte
,
— fo äufjert

fit, irren mir nitt, SuliuS ©rofje über Singg, melte bie- fernften

SaBtunbcrte unb SaBrtanfenbe 3U burtbringen fteint — fei eS um
bie Kämpfe pormeltliter sJiaturmätte

, fei eS um bie Stidffale unb

ÄataftropBen jener großen, pon 33ölfertnbipibuen aufgefüBrteit Dragöbien

bet SRenftBeit 3« befingen — fei eS enblit Hof; ein plaftifteS 33ilb
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»erfchoHenet 3«Üen unb ©eftalten hinjuftetlen, oft mit einer felgen Un=

mittclbarfeit ber 9lnf<hauung, einer folgen geheimnifjootlen ^eQjefierei,

als wäre feine SJtufe eine jener alten Seherinnen ber Gibba, bie mit

„prophetischem 2on »cm Anfang unb com ©nbe aller ©inge fingen".

—

©er 1. Stbfchnitt beginnt mit einem granbiofen £pmnuS „©efang

ber Titanen“, in welkem ba§ auf bie eigene Äraft poefjenbe ÜKenfchen*

tt*um fid; mit ben (Srbenfifcen unb ^»öhlenfeuern betreibet unb ben

Uranionen nicht mehr ihren JpintmelSfanl neibet.

Unfer flnb gclfenfl^e!

©egen be$ ©enn’rerö .£>au8,

Scpleutert er audj SBIige

Darren wir teep auä!

Unfer fmb .fjöfylctifeucr

Söcicfjt ©etter jitrütf!

Fimmel unb SDbeere fttib euer,

Scdf autp hier ift ©Iflcf!

6in Stücf ©orWeltleben entrollt un§ ber ©ichter in feinem

„©nafäföhne," wo er unS ben Urmenf^en im Äampfe mit ben ent*

feffelten ©lemeitten ber noch fchopfungSfreubigett ©rbe unb ben uorfünb*

fluthlichen Ungeheuern beö SDteereS jeigt. 2ßa§ fich ber |)han^a f'e unferer

Siaiurforfcher beim ©urchblättern ber in gelfenfchichten »ergrabenen Ut*

Weltfunbe »on fabelhaften ©eftalten je aufgebrängt, ^at ber ©id>ter hier

in einem granbiofen ©emälbe jujammengcfafjt,

©benfo bebeutenb ift baS ©ebicht „Stiebe", in welchem bet ©ichter

bie rithrenbe ©eftalt ber griec^ifcfjen Sage als „SJtutter ber fid) gegen*

feitig befehbenbeit unb morbenbeit Stationen“ ju allgemein menjcj)licher

©ebeutung oertieft.

§lu8 ben Stebelfchleiern bet SJtpthe fchreitet ber ©ichter nun inS

hellere Sicht beS gefchichtlichen SItterthumS oor; jebe Beit hat ihm »hre

Seele enthüllt, unb jeber biefer Seelen weih ber ©ichter mit bem Sauber«

ftabe feineg Siebes gleichfam baS ©anb ber Bunge ju löfen. ©uft unb

Sauber beS SütertbumS ift über feinen „Gpflopen=9Jtauern" auSgegeffen,

obgleich ber ©ichter, antife ©erSmafje »erfchmähenb ,
bie bem ©euiuS

unfereS ©olfeS trofj aller genialen 5Berfuct>e, fic einjubürgern, fremb unb

auf bie .fpohen ber Äunftpoefie befc^ränft bleiben werben, jut ©ehanblung

beä antifen Stoffes gerabe ben mobernen Sllejcanbriner gewählt hat.
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tßenn fi£*r cmfi
,
ber grauen Sorjeit Sauten

,

Sit Sonne brennt, }o bünft ee mich
,

als flauten

Serfteinerte fjeroor;

3<b fitste midi fo nab’ ben äit’ften Seiten;

3cb fef;e nach Sprint!) bit '.Biänner fcbreitcn

Unb ju SDhjfenü’ä Sömentbor.

©(bafft nur anö 2anb bie Saftn unb bie 9tinge

,

Unb grabt bem getien unb bem ©tein bie ©tbrcinge

,

®rabt ibm ©ebanfen ein!

Grbcbe ©äuie f«b unb Cuaberftbroeile

,

Qrä fett ibr Änauf, ett fofl ibr guffgeftelle

SaS treue Senfmal ihrer Slbfunft fein.

D ffleit noU rätselhafter Srauingeftalten

,

tauienb Srümmern biieb unö bo<b erbaiten

Sein a&nungfjreid;er 3«g —
Ser riibtenb unb mit rennberbaren ©(bauern

5Jfein .f)erj ergreift, ttie um bie alten Stauern

Ser ©cbmalben immer gleitet glug.

3e nä^cr bec ©idjter burd; bie 3citcnfolge nun an unfer beutfdjeS

fDtittefalter unb an bie neuere Seit jjeranfdjreitet
,

befto beffer gelingt eS

i^m, nid^t nur unfere ?){;antafte mächtig aufjuregett, fonbern aud) unfer

©emütf) ju erfdjüttern uitb für alle Beit in ben Bnuberbantt feine« Siebe«

ju fragen.

©em @ebid)te „Gürroartuug be« SßeltgericbteS" müßten mir
,

ma§

©rojjartigfeit nnb tRidjtigfeit ber ^iftorifc^cn Sluffaffung betrifft, fein

anbereS ©ebidft ber 91eujeit an bie ©eite ju fefcen. SOiöcbte biefe« prac^t«

»olle ©eclamationSftücf fortan in feiner 9lnt|jologie, feinem Sefebudje

metjr fehlen! „^jier ift bie ©röfse ber Situation gemafjrt", fagt Stubolf

©ottfdjaü über baSfelbe, obgleich fie ber Sinter in eiitjeine Silber auflöst,

bie bennod) nidf>t als losgelöste ©enrebilber erf^einen, rncil ber ©eifl

bc« @anjen in ilmeit lebenbig ift. ©aS ®ebid)t ^at biblifdjen ©dfjumng;

eS ift gleicbfam oon ben ©Jauern bet Slpofalppfe bur<fyn>ef)t. 28ir fefjett

bie ü)?enfd)en ade fid) jum Äir^ofe unb jum ©ome brängen
;
ber ©ei«

jige opfert reuig feine ©rfparniffe ,
bie Sudlerin i^r langes ©olbljaat;

©locfengelänte unb ©ufjgefattg erlönt; Äaifer unb gürften umfnien ben

SUtar „ben Purpur non ben ©(buttern, bie Äronen auf bem ©tein".

— ©odj bbffn wir ben ©idjter fclbft, toie er jene ©eene beS erfebüt»

ternbften SBatnifinneS jum ©ingange beS erfteit c^riftlie^en SOiiHeniumS

f^itbert.
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Sßerjtoeifelt ftitrjen Siele »en Stürmen ftrf» getab,

Unb finben fo ttagnfinnig auö ©eelenpetn igr ®tab

,

ltnb reieber Slnb’re ftürjen in ifjred .^erjenö 9lotg

3«m Sitar unb entreigen üon bort fcaä geil’ge ©rob.

Sllftünblitg rufen ©loden unb ruft ber Suggefang:

„©ereite fcicfi jum ®nbe, o SBett, 311m Untergang!

fagen alle ©iicger unb nnf’re ©ünbeit tiar:

<&& nag’n bie legten Sage, ber (Srbe legteO 3agr."

„Eie @Iut »irb fie 3erftören, ber Sturm wirb fie »eroeg’n,

3gt Scfjiffer auf ben SDteeren, bie Seiten finb gefcgeg’n.

©eaalttgat nur nocg maltet unb übermütgig ©rj,

Saä ©elf ift ogne Slttgter unb ebne guregt baS $erj.

„©agt igr eS, wie ber ©ligftragl bie SBollennacgt jerrigl

Ser Sntiegrift ift nage, fein SReitg bie ginfternig.

@r bienbet Stier Sugen, er rügret Stier fDfr.nb

;

Sie 4>ölle ttirb ign honen unb bienen feinem ©unb."

Dod) in btefeS büjtere Sdachtgemcilbe fällt ein Sichtfiragl auS bem

Elften! „Die Sßett »irb flehen, bis wir baS ©rab befreit,“ fo benft ber

Sitter unb reitet, baS Äreuj auf feinem ^anjer
,

gegen ben Qlufgang.

Die poHe frohe ©e»if$eit, baff ber Sag beS 2Beltgericf)teS noch nicht

hereinbrechen »erbe, gibt feiner geängfttgten Seit erft ein SBeifer, ber,

com ^objen Serge fyimmelan bliefenb
,

in beit Sahnen ber Sterne bie

ewigen ©efefce flar ertennt. 9luf baS grauenhafte ©emälbe ooH Scgulb,

Seue, Schreien unb SBahnfinn folgt nun gleichfam als ©egenjtroplje

ein Silb ibpHifcher Suhe unb Unfdfulb.

Suf ©lumen etngeftglafen in eineä Spätest £>am

Diug’n engelgleidg jtoei Sinter in @otteä ©cgug allein,

Suf igrer Unfcgulb Sangen blügt gart baä ^)tmmeläli(gt —
©oriiber rollt ber Eonner, »oriiber baä SBeltgericgt.

3m „£eerbannlieb" — „beS ÄaiferheereS IRomfahrt" — „ber

Äreujritter“ — „ber Templer“ gibt unS ber Dichter ber „Sölferwan*

berung" ©efialten auS unferem SKittelalter in folcf>er ©igenthümlichfeit

Äraft unb SoHenbung, wie fie uitS eben nur ein Singg oot bie geiftigen

Sinne 51t jaubern oermag. 5lber auch „Stiftern 00m ©eijte", einem

©uttenberg, ©olumbuS, ©artefiuS, mit ihren bie ©efhichte in neue

Sahnen brängenben 3been unb ©ntbectungen f^t Singg ^errlic^e Siebet

gewibmet.
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©ein „löauemfrieg" IieSt fi<§ wie eittcS bet wilben $ampflieber

jener Seit unb rücft un8 mit wenigen, im gewaltigen fcapibatftpl ge*

fytltenen ©tropfen bie SCRorb* unb 33ranbfcenen
,
ben geregten Sngrimm

beS 33olfe8 gegen jeine Reiniger not Singen. 5)a8 ©ebidjt „jperobiaS"

f^ilbert ben gret^eitöfanipf bet SRieberlänber in einer einzelnen grauem

haften ©eene, bem Stuffliegen bet DJtine ton Antwerpen, wobei einen

bet übermütigen ©panier ba§ ©otteSgeridft ereilt, ©panifdfer ®olb=

burft wirb un8 in bem ©ebidjte „bie ©onne" gefdfitbert
;

wir feljeu

^ijarro’g Äriegerfcfyaar im Stempel be8 Äagifeit um ba8 ©öfcenbilb ber

Reiben „bie ©onne" ton lauterem ©olbe, würfeln.

9in beit §oijfto§ angebttnben,

Stunb ber 3nfa »or bem S^or,

9tid>tcte trep alter SBiinben

•£>cf)eitrcil fein .fcaupt empor,

Unb jum Sonnenbilb mit Söonne

Sab er auf unb (agte milb:

Siefeö Sätteln ttuf’rer Sonne

Söar nur ihrer Üliimadit ©ilb.

SGJenit bann einft in Ungemittern

fDfeer erbrauet unb @rbe bebt,

SBenn bann eure Kauern gittern

,

Unb ihr Sturj euch mitbegräbt,

Sann, gejebmiieft mit Slumenfränjen

,

Uebcr biefer, bie jerfäflt,

geiert SPeru'S ©olt mit jänjen

Sen ©erjiingungötag ber äßelt.

Slßeä finft in Staub gufammen,

3tuö ber Singe SHiefenfaß,

9lu6 ben Sriimmern, aue ben glammen,

Steigt empor ein ncuc-3 SUi.

SEBenn bee Ülßigatore Süden

Sfuftaucpt aus ber Ströme Sdtfamm,
’

SKirb bie Sonne wieber jdnnüden

Keines ©olfs »erjüngteu Stamm.

3n ben @ebid?ten „6artefiu8", — „55ie ©^webenj^anje" —
„©in Sßaffenftillftanb" — unb „35er griebe" werben un8 ©eenen au8

bem breifeigjäljrigcn Äricge im getreueften l)iftorifc§en Solorit gefcfjilbert.

2>e8 3)id?ter8 warmes Jperg für bie ©efepiefe unb 2>rangfale feines SßolfeS

podjt in ben folgenben ©tropfen:
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Sa8 Sielt ftanb Bor bem gclbenen ©aal

Unb fab bie ©efaicbten Bon © ditoeben

,

©ie fajjen unb tranfen beim üppigen SRabi

Hnb hielten franjöfi'cfie SReben.

©ie fcfmitten in ©tüefe ben Äpfel bee SReirfjö

,

©ie nabmen ftdf prächtige Siffen

Unb ipeisten »ergnüglicb bie Rechte be8 S>id)8 —
Siom S3olfe wellt’ Sliemanb wae wijfen.

©a 8 Siotf bet breigigjahrigen 5Rotb

©ab b«t(b bie ffenftenebeiben

,

Ä 18 grifbenPqmttung unb ©rangebet

©er ©regen fttg Ber'chreiben.

©a fcglug e8 toilb bie ©hore 3«

Unb warb fobann oetgeffen,

Unb alBbalb warb bie ©obtentruh

Sem Siefen angemeffcn.

©a8 Sielt, Ben ßrieg unb Samtncr müb,

©ang nimmer 311t Krönung in Stachen

©a8 alte gewaltige £>clbenlieb

,

3Ran fprad) jefjt anbere Sprachen.

Sioriiber fcblicb ftcb Sog «nt 2ag,

9)roBinjen gingen Betloren,

3m ©terbebett bet Äaifer lag,

©a8 Sielt ftunb Bor ben ©bcten -

(gilt (gemälbe auS bet ^errütfen^eit coß bc§ gfücflfdEjffen ipumorS,

bet fdfmeibenbften Satire ift baä ®ebicf)t „@in alter ©eri^tSfaal", in

welkem ^oljf^nitte bet alten guten ©cfjule gletc^fam Mt unferen Singen

geben unb garbe gewinnen unb ein ©eric^teStag jener Seit in bunten

Silbern an un8 ccrüberjie^t. 6rft ba§ ©efdjäft mit all feinen ©knurren,

bem pergamentenen Siebte unb bem 311m Fimmel fdjreienben Unrechte

be8 ©efejjeä.

3egt wirb Bon ben ©bergen ein Stäbchen gebracht,

©cn ©<hoog ift 31t bergen bie Sinne bebaetjt

;

Sur her mit bem ©inge uub tüchtig Bethört,

Sion wem finb bie Singe? ©er bat fte bethört?"

2S3a8, laugnet bie 3reche? ©djarfrichter herbei,

Statt jehtaub’ ihr unb breche ben ©aitmen ent
3Wei.

©ie wagt e8 31t lächeln? ©b nachher wohl noch?

Stuf ipifjigen fächeln geftegt fte jehon boch-
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©cpon glüht an ben 3innen baS 'Biittagelicht

,

Sie ©tunben »crtiitnen, gcthan ift bie Pflicht,

©er (Streit ift »erbanbeit nnb SlUeä ift auS,

©ie Slrntuth, fte wanbeit in Ibränen nach $au3.

Unb ift baö ©dichter nnb Stiles »crbammt,

(Erbeben bie Siichter fi<b inSgefamint

Sion ihren ©fühlen nad) enblofem glei§'

Unb trocfnen unb fühlen bie Stirne »om ©cbweifj.

2)od) (d)oit ttinft itad> bem faueren ©efdjäfte ba8 Vergnügen unb:

©ie .ftothwohlgeboren ,
ber Sbtecfjte ©oetoren

3n ftattlitt>er 3abl,

©ie Procuratoren

Unb Dtic^ter Junta!

©inb alle neriammelt im berrticf^en ©aal.

©ie effcn bei ©paffen

©ie ©elieateffen

SDiit fröhlichem SJtutEi.

SJergeffen Promeffe, Goncejfe, Stegreife,

Unb nur bie UerbauungSproceffe

©inb baf), worauf SlUeä beruht
,
unb biefe finb gut.

©ä ftpen unb tagen bie ftattlirfjen Herren

9iach allen ben &lagen jept hoppelt gern.

©ie orbnen bie Äraufen unb ftreictjen ben töart

Unb jecpen unb fcbmanfen unb reben mit Slrt

:

„©ejcp unb Siechte fmb fettiges ©nt
©em 9)icnfdjengcf(hlcd)te. ©er Sicbltcbc ruht

©rfepüpt mit beit ©einen in ihrer .put

Sor Ueberntuth unb »or bem ©emeinen!

©treng wehren mit ©trafen

©ie Paragraphen

©eb hc(%nothpeinli(hen .patägericfjtä.

3nä alte DiichtS, inä Gbacö jnrücfe

3erftöbe bie äiielt

,

9!ur baf) 3ttm ©liiefe

©er ©algen noch hält."

,
©o reben fie brinnen mit hohem ©emiith,

Siibcfj an ben Sinnen ber Sag »erglüht,

Unb enblith ericbliefjet bie .^erjeit ber SEBeln

,

3n Sieben ergiefjet fiep 3<ber allein.

0lurt fielen fte frevelhaft ju 3en§, tag
,
e|e ba8 ljo<§not^>eittlid?e

•£>al§gericbt »aufeit fofle, et fie lieber in SOimtent für SlfleS taub auf

Sa^r^unberte im SJktenftaube begraben tooße. Unb gnabig erhörte
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tf)t gieren, nichts ftcrte bcrt ©^lummer beS SribunatS in feinen ^eiltcjen

SBaitben.

Sodj aufjen inbeffen fca hatte fcie Seit

Sie fiänbet burc^meffen, bie Sßoifer befreit;

IDlit i^rer gliigel gewaltigem Sdjlag

Strbrad) fte bie SRiegel unb njetfte ben Sag,

Sie alten Perriicfe#, »cm Sichte betäubt,

Vergingen 311 Stinten, »cn fDtober jerftäubt!

GBenfo glüdflidh in ber ©ehanblung beS ©toffeS ift „6in ©<hlitt=

fchuhfahrett auS alter 3eit" mit furgett JReimoerfen, in benen fid) bie

»olle SWeifterfd^aft ßingg’S gtänjenb bewährt.

9Rit ben ©ebidhten „S)er @<hmieb »eit Äed^el" — „Äarl ber

Stoßlfte" unb „2)ie ©aftiQe" nähert fid; ber fX>id;ter unferem Saht»

hunbert , mit bent (enteren ®ebi<hte guglefdh ben erften tflbfc^nitt beS

gmeiten ©anbeS bcjdjltefsenb. 2Sir »ermeilten bei biefem Slbfdjnitte länger,

al8 eä ber IRaum unS eigentlich erlaubt hätte ,
weil „URptfiuS unb ®e=

fchidjte" unS Singg in feiner ganzen ©rßfje geigen. Söir [Reiben »orn

erften Slbf^nitte, ber übrigens auch räumlich fa'ft ben britten 2%^ beS

gweiten ©aubeS einnimmt, mit ber Uebergeugung
,

bafj, t»ie ?ingg auf

bem gelbe ber hiftorifchen Sprit unerreicht haftest, mir auch in jebem

anberett Sbfchnitte feiner ©ebichte nur fchmermiegenbe lehren unb feine

tauben £>alme »on ihm empfangen fßntten, inbem mir bie ©rßfje eines

5)idhter3 hoch ftetS nur im Sauber feiner ^erfßnlidjfcit unb nicht

in feinen ©toffen fuchen muffen.

Pic |ufaimnenfe|«nö ber 'gSaufßeerßfäffer unb bie j>eiben-

raupeußranßfjeif.

SDie Gultur ber ©eibenraupen, bie in ben lebten Sahren audh in

©eutjdhlanb eine machfenbe ©etbreihmg gefunben, bilbet in manchen ©e=
genben SraitfreichS unb StalienS einen fehr michtigen Snbuftriegmeig,

beffeit Srtrag eine gange ©eüßlferung ernährt. 35aS Auftreten ber ©eibeii=

raupenfraufheit, bie in ber Heimat biefer SSürmer, in ©h'ua unb Sapan,
gang unbefnntif

,
in ©uropa oft fehr bebeuteube Serjißrungen unter ben

Silieren ergeugt
, ift bähet für gange ©egenben eine grefje (Kalamität

;

unb eS mar bähet gang natürlich, ba§ fich eine «Reihe »on «ftaturforfdhern
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bem ©tubiunt biefer Crfdheinungen guwanbte, um bie Urfadje ber Ber*

berblichen Äranfheit unb bic Mittel gu ihrer 33efeitigung gu ergrünben.

3« bie Steife Biefer Seftrebungen gehört eine Unterfitdhung bc§

$errn 9?ct^eubac^ über bie dhemifche Sufammenfehuttg bet 9J?auIbeer=

Hättet, bie et in b. Liebig’S Laboratorium auSgefübrt. <58 Ratten

bereits frühere SBertudje eines frangöftfchen gorfcherS bargetljan, baff

©eibenraupen bei ungureichenber Stahrung erfranfen unb eine fümmet«

liehe, faum lebensfähige ©eneration ergeugett. Steidjenbach fletlte fich nun

bie Aufgabe, gu ermitteln, ob bie 5)taulbeerblätter Gsuropa’S bie für bie

ßntwidelung ber Seibenraupen nothroenbigen StahnmgSbejtanbtheile in

genügenben Stengen enthalten. Sie iphpfiologie hat itämlidh feftgeftellt,

bah £<ne Nahrung
,

in ber nicht alle Stährftoffe iit entfpred)enfcen 33er*

hältniffen üertreten ftnb, in berfelben SSeife fdhäblidj toirft, wie eine ber

SJtenge nach ungenügenbe Nahrung. 8Bet g. 33. in ©peife unb Sranf

feine ober nur feht wenige ftidftoffhaltige Stoffe geniest, fejjt fich gattj

benfelben 9ta<hth£il«n au§, wie ein Slnberer, ber normal gufammengcfcpte,

aber gu wenig Währung gu fich nimmt. Sa nun bie ©eibenraupen

erfranften, wenn ihnen nicht genügenbe Stengen Bon 33(ättern gegeben

würben, fo muhten fie ebenfo leiben, wenn bie gereichten Staulbeerblätter

nicht bie erforberlidhe Sufnmmenfchung haUen. ®agu fommt noch bie

Shatfa^e, baff bie ©eibenraupen in ihrer Jfjeimat nie erfranfen, währenb

in (Suropa bie ©eibenwürmerfranfheit fo fehr häufig ift. Such läftt

termuthen, bah in Ghana unb 3apan bie Staulbeerblätter anbere dhemifdhe

Bufammenfejjung haben mögen als in Europa, bah f' £ bort ben 2Bür*

mern eine gwedmähige Währung bieten
,

bei unS aber fo fchlcdht ftnb,

ba§ bie £h'ete babei oerhungern.

9teichenbadh unterfuchte baper gut (Sutfcheibung biefer grage 8 Ber*

fhiebene ©orten Bon SJiaulbeerblättcrn, Beit benen 2 auS Sapan, 1 auS

China, 3 auS Piemont, 1 auS gtanfteidh unb 1 auS SreScia begogen

waten, unb beftimmte ihre ftidftoffhaltige ©ubftang. Siefe ergab fidf nun

in ber Sh0* ic^l
‘ »ergeben für bie cingelnen Sitten. 1000 fPruttb Staul»

bcerblätter auS China, Sapan unb SreScia enthielten 204 ^funb ftid»

ftoffhaltige ©ubftang, währenb 1000 $)funb ber italienifchen unb frang 6=

fifdhen 33lätter nur 148 fPfuttb ©tidftofffubftangen bargen, güt bie (5r=

iiährung ber £fnerc *P nun befanntlidf) gerabe bie ftidftoffhaltige ober

etweifjartige ©ubftang ber Nahrung in erfter Cteihe wichtig; folfen fie fich

normal entwideln, fo tnüffett fie Bott Ciweifjftoffen genügenbe Stengen

tetgehten. Um aber cbenfoßiel ©tidftoff gu erhalten, wie bie Staupen in

„«£<mnt$ia“ 58 3a$rj. 1868 91t. 8. 10
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(S^ina unb 3apan burd) Sergehren uon 1000 pfunb Slätter in ftt^

aufnehmen, müßten fie in granfreich unb Stalien 1378 Pfunb freffen.

68 würbe auch bet (Gehalt anberer für bie ©ruähtung wütiger

©tojfe in bcn Per)d)iebeneu Slätteru ermittelt, namentlich bie Phosphor»

fäure, ba8 Äo<h)alg unb bie SDiagnefia. 2)ic Phoßphorfäure geigte eine

feljr intereffaute Uebereinftimmung mit ben ©ticfftofffubftangen, fte mar

in ben d;iticftfcf;en unb japanefifd)en Slätteru gleichfalls in größerer SOienge

oorhanben, a(8 in beit italienifcheu unb frangßfifchett, unb gwar enthielten

wieberum 1000 Pfunb afiatif^e ÜJtaulbeerblätter cbenjooiel Phoäphorfäure

al8 1378 Pfunb europäifche. Ungüuftiger noch war baS Serhältnifj ber

beiben Slättergruppen in Setreff it;reg @ef)alte§ an Äochfalg unb üJiagnefia.

©elbft 1378 Pfunb europäifchet Slätter liefern ben Staupen nicht bie

5DZenge biefer ©alge, weld;e fie beim Sergehren oon nur 1000 Pfunb

afiatifcher Slätter in fich aufnehmen.

©iefe burd) genaue d)emifd;e Unterfuchungen ermittelten Serhaltniffe

beweifen gang flar, baff „bie Snfammenfe^ung be8 ftangßfifchen unb

italienijd;en PtaulbeerblatteS eine attbere ift, als bie be8 dpnefifchen unb

japanefifchett. Sie Dualität bc8 elfteren genügt nur uuooUfommen für

bie ßrnähtung ber au8 6hina unb Japan eingeführten Staupen, bie an

fräftigeS gutter gewßljnt, im ftangßfifchen unb italienischen Statt nicht

bie ©toffe in genügenber üJienge oorfiubett, um eine gleich fräftige Stach»

lommenfehaft gu ergeugen; eie gweite ober britle (Generation oerfäHt, wie

man jagt, ber Äranfheit."

SSentt auch h* erburcb noch nicht ba8 Stäthfel ber ©etbenraupen»

franfheit gelßSt ift — benn e8 gibt noch eine gange Steilje anberer fdjäb»

liehet 6inwirfungcn auf biefe Spiere — fo ift hoch burch biefe Unter»

fudjungen »on Steichenbach ficher nachgewiefett, bafj bie Staupen mit

eurepäifchen Slättent uttgureichenb ernährt werben, unb e8 wirb eine fel;r

Wichtige Aufgabe für bie Butter, biefem Uebelftanbe unter allen Um»

ftänben entgegen gu arbeiten. 68 hai'kelt ftch alfo gunächft barum, bem

europäifchcn SJtaulbeerblatte bie erforberliche Stäfjrfraft gu oerleihen.

Bunächft wäre baS Slugcnmerf ber praftifer auf bie SJtaulbeer»

blätter oon SreScia gu teufen, bie in ber Unterfuchung benfelben ©ehatt

an ©ticfftofffubftangen ergaben, als bie afiatifchen. 2)abei barf jeboch

nicht unbeachtet bleiben, bafj bie Slätter auS SreScia jung, im ©tabiurn

beß fräftigften 2ßad)et[)um8 Waren; eS ift bal;er noch eine weitete Unter»

fu^uttg nßthig, utn feftguftelleu, ob bie SJährftoffe auch fpäter in fo

gütiftigeti Serhättniffcn in biefem Slatte vorfommen. 3ft bieS nicht ber
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galt, bann muß burch geeignete ©ünguttg beu ©iaulbeerblättern mehr

©tiefftoff gu geführt werben.

Oineit wichtigen hierbei gu rerwerthenben Slnhalteputift hat bereits

bie Unterfudmng reu Diefenbach ergeben, ©er ©Ücfftojf war ftetS in

bemfelben Serhältnifj in beit Slättern rothanben wie bie ^og^orfäure

;

je mehr ^eS^orjäure fie enthielten, befto wehr ©tiefftoff würbe in ihnen

gefunben, je weniger fPhoSphotfäure, befto weniger ©tiefftoff geigten bie

Blätter, ©afj baS Serhällnifj, in bent ber eine Stoff gunahm, auch

baSfelbe für beit anberen war, läfjt auf einen nähern Bufammenhang

biefer beiben ©ubfiangen fließen unb rermuthen, bafj bei Bufuhr ron

sphoSphorfäure a iS ©üngmitfel, bie fPflangen auch mehr ©tiefftoff bem

Soben entnehmen werben. DJlit 9)tw 8Phcrfätirebüngung wären bemitach

hier gunächft auSgcbchnte Serfuche atiguftellen, bie für bie ©eibentaupen*

cultur ron bebeutenber SBichtigfeit fein werben.

„Pas gingen im 'g&efnifc-^afe“

StuS bem tärntifCh«n ©olfStcben.

©mt fix. ^ranjtsri.

Sn allen Sllpeitlänbern ift baS DJleffett ber Äörperfräfte ge=

bräunlich: in ber ©chmeig baS ©Zwingen, in Sirol baS $afeln, in

©teiermar! «nb .ftätnten baS Düngen
;

in gelterem, befonberS in ©urf

unb 5Dtetmh=©hafe mar eS ror Saften fehr ftarl im ©chwuitge. 68
rerging fein ©onn= unb gefttag, wo nicht gerungen würbe. Süeijier in

ber Diingfunft gogen
,
wie bie alten Diecfen im SRittelalter auf Slbenteuer

jogar über bie ©rengen be8 SanbeS hinaus; fo ergählt matt non einem

SÖtetnihthaler
, bafj er mit $)ferb unb Sagen

,
als ein Dlitter ohne

gurdK unb Sabel, eine Diuttbreife butc^ gang Dber=©teier machte, fich

allerorts waefer fd)lug unb mit rielen ©iegeStrophäeu nach mehreren

Sagen erft wteber in bie heimatlichen Serge gurüeffehrte. Sei jeber

größeren Drtfchaft im @urf= unb 93tetnihsShale finbet man einen für

biefe SolfSbeluftigung eigcnS beftimmten fpiajj: bie Düngtratte, ffluf

biefer Slrena tummelte fid) feit unbeitflichett Beiten bie muntere Sugenb

unb führte ihre Düitgfäntpfe auf, bie baS im Äleinen waren
,

waS bie

Sournire an beit £ofen ber gürften uttb Surgplä£en ber Slbeligen im

Digitized by Google



120

©roßen. 3ung unb alt nahm baran leb^af.cu 2lntf)eil unb »erfolgte mit

(Spannung unb großem Sntereffe bie firnen SBenbungen ber jugenblichen

©labiatoren; aber wenn erbitterte Segnet jufammcnfamen, bie ©roll unb

geinbfchaft im Snnern trugen, ba würbe au8 bem Spiele oft blutiger

©ruft unb bie (Ringer mufften mit jerfcfylageneit ©liebem »om &.cmpf=

plaße ^inweggetragen werben. 3n ber glatniß=2llße (4380') geftaltete ficf)

bie® Solfößergnügett am DSwalbi=2age ju einem förmlichen Stational'ejte,

an bem bie 23emol)ner breier Sauber fid> betheiligten. Steirer, Saig*

bürget unb Äärntner maffen ba iijre jförperfraft auf ber (Ringtratte unb

ftritten um bcn Sorrang.

Stun hat fich bie Äampfluft ber Sugenb etwas abgetönt; aber fo

recht im ©ebirge, in abgefdjloffenen Queitbjälern, am guffe ber Slpen,

ba ift fie noch immer rege unb harret bloß be® günftigen Slugenblicf®,

wo fie ungehemmt fich geigen fann. ©er 2lelplet hält immer noch mit

Bähigteit an feine alten Sitten unb Stäuben feft; er ift bieSbegüglich

echt conferoatio
; fo läßt fich auch ber 5Retniß=£haler in fe'nem »on

Sergen umfchloffenen, »on aller SBelt abgefchiebeneit 2llpenthale feine

althergebrachten Siechte nicht leicht »etfümment; ihm ift ba§ (Ringen

noch immer eine? ber beliebteften Spiele. Qlnläffe bagu bieten befonberS

SJ?arft= uub Äirchtage, mitunter anch bie abgebrachten geiertage. 3m
9Retniß=2hale h flt man bähet nicht feiten Gelegenheit, einem (Ringtampfe

beiguwohnen.

©§ ift eben 3ahrmarft; auf bem langen (Plaße in ©rabeS brängt

fich bie bunte (Stenge gwißhen ben Beilen ber Äramerbubcn; manch’

Träftige ©eftalt in tletbfamer, ber fteierifchen ähnlichen Stationaltracht, mit

grün aufgefd^lagener üobenjoppe unb bloßen Änieett, ein rothfeibeneS

Such um bie Rieften gefchlungen, mit ein (Paar ^ahnenfebern am grünen

niebrigen gilghute
,

fommt un8 entgegen. 21uS ben genfiern ber mit

Bechern erfüllten ©afthäufern fchallt baä ©ejohle »eit Slechinftrumenten

— unb mancher neroenerfhütternfccr Saudjger.

©och wir »erlaffen baS (Dtarftgetümmel unb treten hmau3 auf ben

(Ringplaß.

@8 ift ein herrlicher iperbftnachmittag unb ein fanfter Suftgug ftreift

burch bie SBipfel ber mächtigen gorfte, bie gegen Sterben hm fi<h au8=

behnen unb ben bunflett .^intergvunb fcc® alterthümlichen
,

»or und auf

einem gelSoorfprung liegenbcit Scl;lcffe5 bilbett. 2(u8 ber Siefe ber Shal»

fohle bringt ba® rnilbe SRait]<hen unb Sofen ber (Dichtiß an uitfer Ohr;

fie hat fich bttvei; ben quer in’8 Stjal fith einfeilenben Schloßfelfen im

Saufe ber Sahrhuuberte eine tiefe Schlucht auögewafhen unb fpringt
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aller $emmniffe lebig
,

mit freubigem SBcgenf^Iage ju SE^al. StroaS

tiefer Bon unferem ©taitbpuitfte gur Sittfen jeigt fid; ber 9Rarftflec!en

SSRetnih auf einer mäßigen SEtjatftufe; weiter l;itt ergebt fiel) hinter, wie

Souliffen Borgefchobenen Sergen ber langgeflrecfte {Rücfen ber gangafpe,

unb a(@ würbiger äbfchlufj beS alpinen 8anbfchaft8bilbe3 ber befd^neite

©ipfel beS SSintertfyulnocfg.

Sor un8 Hegt ein freier, gra8rei<her SBiefenplan
;

unter einer Saum«
gruppe fteljen ein paar Stifte, wo wir un8 nieberlaffeit. SDte erfrifchettbe

älpenluft weht un8 entgegen, bie Sruft Weitet füh, Reiter glängt baä

äuge unb fchweift wonnetrunfeit über bie gewaltigen Sergle^nen hin;

bie ©onne wirft burch ba8 Saubbach einige ©tragen über beit Üifch unb

bie gefüllten ©fäfer, baf) bec {Rebenfaft ^efl funfeit. „Sin $od) ben

älpen!" unb bie 9)ofale Hingen jufammeit.

SDot^ ber Ätei8 ron {Ringern fjat fiel) gebilbet. äUe8 |arrt in

gefpannter (Erwartung
;
ba tritt ein Surfte Bor, ber fi<h befonberS mut^ig

füt}lt unb blieft |erau8forberub im Äreife innrer, in bem fid) Sertreter

aller Sl^alfc^luc^ten unb SergeShöhen beö $Retni|=2;§al8 finben. Sr hat

feinen .‘put Bon fid^ gefchlenbert unb ftreid)t fid) bie .paare au§ bem

©eftdjt. — Sin ©egner finbet fid; halb, er brauet nicht lange gu warten.

„2öa8 foften bie gebeut !"
ift bet {Ruf eines au8 bem Ärei e tretenben

Äämpfer8
; auch er hat feinen pnt beifeite gelegt unb blieft feinem

SBiberpart tren^erjig tn’8 äuge, „gajj an" ruft ber fräftige breit«

f^ultrige Surfte, ber fdjon beim 9Rilitär aitSgebient hat unb einmal

fogar nor ©r. ÜRajeftät mit feinem ©efponfen ein ©chatningett auf«

führen mufjte.

©ie faffett fid), ofme Biele SSorte 31t wechfcln, mit ber einen .spaitb

Beim 3oppenfragen mit ber aubern beim ©cf)öfjl unb beginnen, bie güfje

ftramni gefpannt, fid; tactmäfjig 31t fcfiwingeit; alle 9Ru8feln finb babei

in St^ätigfeit, um fid) im ©leid)gemid)t 31t erhalten; ein unbewachter

äugenblicf, ein leifeS {Rad)laffen ber Ära ft reicht I;üt, um biefeS 31t verlieren

unb 3U erliegen.

Sfi?nchheit unb Äraft finb 3wei paupterforberniffe für einen tüchtigen

{Ringer; freilich gehört bagtt and; ein ziemlicher ©rab Bott ©ewanbtheit,

bie jebe Slöfje beS ©egnerS flinf 3U bettü^cn Berftel;t. S8 ift eine greube

im Sufehen, wenn gwei gefchiefte {Ringer gufammenfomnten, — unb biefc

ba Berftetjen ihre ©ache, fie finb wie attS Sichettholg gefc^tti^t
;

e8 fd^eiitt

fajt eilte Unmöglichfeit, baff einer ben aubern überwältigen föitute.

©dion einige 9Rale haben fie, mit ben fchwevbefohüett ©chtthen

ftöh geitweilig nicht gar fanft an bie Seine fchlagenb, ohne gu wanfen
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bie JRunbe gemalt — aber fie^e ba — ein 9tucf, eine fübne SBenbung

unb ber gefeierte Stinger fturgt gu ©oben. „91 h, ba8 ift mir feltfam

"

murmelt er ärgerlich, ergebt ficb jebocb bef)enbe unb ber Sftinggang beginnt

auf’S Uteue.

Safj ficb bie Buf^aitermeiige babei nicht ff;ei(naf)m§lo§ »erhielt,

fann man ficb benfen
;

aber ba8 SeifaÜgeflatfcbe bauerte nur einen

Stement, wie bie Kämpfer fi<b faxten, ^erifcfjte wiebet faft Iauttofe ©title.

Smmet neue ©labiatoren, bie 3oppe um bie Sichel geworfen, mit

freubeftrafilenben ©efiebtem, brängen fid) »or. $>aar an §)aar tritt in

ben Krei8, um bie Kraftprobe 3« beftefjen, fie fommen unb geben, ohne

unfere Aufmcrffamfeit befonberS in Anfprucb 3U nehmen. Sa erfebeint

ein SngolStbater auf bem Siingplafce, ein bauinbobet, intelligent berfebenbet

Burfcbe ;
mit läcbelnber

,
berauSforbernber SJlicnc febaut er im Kreife

umber; ein fleineS, aber unterfe^teS SBürfcb>ct)en [teilt ficb ibm entgegen,

fein bunflcS STuge blieft ftarr auf einen $)unft, wäbrenb e8 gan3 gelaffen

feine Soppe we^felt, bie febon etwas fabenfebeinig unb 3U febwaeb 3um

Anfaffen war.

2)a8 finb ungleiche Kräfte, beifit e3 im Allgemeinen unb mancher

Au8ruf ber Serwunberuitg über ben Stulp biefeS Surften ift 31t »et=

nehmen. ©iegeSgewiji fafjt ibn ber 3ngol8tbaler
,

wie einen geberball

gum ©piele beim 3oppenärmel unb grünen Kragenbefafj
,

als ob er ibn

über alle Serge binauSfcbleubcrn wollte; aber ber Kleine jtebt feft
—

fie febwingen ficb eine Beitlang im Saftfcbritte bin unb ber — nur leife

flüfternb beobachtet bie Stenge bie Bewegungen ber SRingenben; febon

febeint ber Kleine 3n wanfen
;

aber e8 war eine ginte
,

eine gatle für

ben Sangen, ber ploblicb wie ein ©oliatb unter allgemeinem ©eläcptcr 3U

Soben polterte, ©tolg
,

bie -ipänbe in bie ©eite gejiemmt
,

ohne bie

Stiene gu »eränbern, fleht ber fleine Sa»ib mit ftrammen Seinen
,

wie

im ©raSboben wurgelnb
,

ba
, unb blieft flauen Auge8 in bie Beifall

rufenbe Stenge, ©ine flare belle DJtäb^enftimme beginnt eine länfclid;=

fittlicbe Stelobie anguftimmen unb Siete au3 bem Bufcbauerfteife fallen

in ba8 Sieb ein, baf) in ben Sergen ba§ ©$0 »
beit frohen ©bDr be<

gleitenb, erwacht. Sa haben wir wie bei ben alten ©ermanen
, Kampf

unb ©efang.

©iner nach bem Anbern ocrfudjte eS
, ficb mit biefem »erwogenen

Surfcben gu meffen; aber übet Alle blieb er ©ieger.

Si8 bie Sämmerung eintrat unb bie Alpen in Abenblicbt fcbim=

werten, war e8 auf ber Dtingtratte lebenbig. ©in febatfer Sorbwinb [trieb

über ben Sergrücfen behübet unb fühlte bie Kampfluft ab; 3ung unb
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$lt 30g in ber herterflen Stimmung Bon bannen unb tiefe {Ruhe ^errf^te

wieber, wo noch Bor wenigen Slugenblicfeit ein fo frö(;licf)t’8 Sireiben fid)

entfaltete.

Sei ben 9Jtetni^=Sl^a[ern fommt e8 nidjt leicht rer, bafj berlei {Ring*

fämpfe in [Roheiten unb blutige Schlägereien aitSarten
; fie haben babei

eigene Safjungen, bie ftrenge beobachtet Waben : fo muf; fid; ber {Ringer,

ber mit ber £>anb aber mit bem Knie beit {Rafen berührt, als befiegt

ergeben.

Oft ftnb e8 gange Drtfchaften, bie gegen einanber 31t gelbe jie^en

unb auf ber {Ringtratte ifjre Kräfte meffcit
,

bie beften {Ringer werben ba

auSgefucht, benn c8 gilt einen @hm,fampf; ba ^cifjt c8 bann bie Gra*

befer ober SRctnifcer haben gefiegt unb bei ber nädiften Gelegenheit fud^t

bie befiegte Partei bie Sdjarte wie ber nuSjuwejscn. Selbft beim „fPrän*

teln " Bor bem genfter ber SluSerfornen
,
ba8 im 9Retnif=Sl;nle SinStagS

unb greitagS gebräuchlich ift, fotl ba8 {Ringen ni<f)t feiten Borfommett unb

ber Sieger behauptet baS gelb.

Slbgefehen Bon biefer, mit {Rnchtfchwärmereien Berbunbenen, gur Gut«

fitttichung bc8 SBoIfeS nicht wenig beitragenben Unfitte unb ben rohen

Gewalttaten
,

bie mitunter Borfommeit mögen, ift ber 9tingfampf eine

Kraftübung, ber fowohl ben babei Setheiligten
,

wie ben 3ufd;auern Biel

Scrgttügen bereitet.

Ueberalt in Stabten, felbft in Heineren Drtfchaften werben nun Slum»

faulen eröffnet unb in ben Sergen, in ber frifdjen SHpennatur, wo bie

gorfte gewaltig rauften ,
Wo bie Sache mit wilbent Gebraufe raffet

bahin flitfjen, wo bie befeuerten Gipfel ber Sllpen fo fühlt in ben blauen

Sieger fid> heben
,

wo bie Glemente bie Kraft be8 SRenfchen gleichfam

herauSforbern
;

foßten folcho Kraftübungen
,

wie fie bei abgeidjlcffenen

GebirgSoölfchen Gepflogenheit finb, elwa8 StuftöfjigcS fein? 9Ran leite

berlei SolfSbeluftigungen in ba8 Sett ber Gefehmäjfigfcit unb ber Drb»

nung unb beuge fo rohen SluSbrüchcn beö UebermutheS Bor. 50iau fteHe

bie 5Rifjbräu<hc ab; aber man beiaffe bem Sorte ben unfchäblichen Kern

feiner mannigfachen Sergnügungcit : bie reine Quelle beö grohfiitnS, ber

{Riemanben fdjledrt mad)t, fonbern eher bie Sittlichfeit förbert.

G8 wäre ein nicht unerheblidjeS Seibienft Bon Seite berGemeinbe»

Borftänbe, wenn fie lebensfähige Sräuchc unb Solföfpicle I)fScn unb

pflegen unb bie Leitung berfelben in bie <£>anb nehmen würben, um ber

allgemeitien {RiBeßtruttg unb Gleichmacherei, ber affe SolfSeigentbümlid)»

feiten mit ber Bert 311m Qpfet faßen unb bie felbft fchon in bie abge»
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legenen 2llpentf)äler einjubriitgen brofjt, wenigftenS einigermaßen entgegen»

juwirfen.

SBelch’ anregenbeS (Koment Ware im (Ringfampfe bei gewöhnlichen

(BolfSfeften
,

wenn baju ein einfacher $)tei8 anSgefteüt unb ber ganje

(Borgang burd) feftfiehenbe Siegeln geurbnet würbe.

©er Stingplaß wäre jugleid) eine »ortreffliche Uurnanftalt. wo ohne

(Barren unb Siecf bie Körperhaft gefläf)lt, Söadjheit unb ©ewanbtljeit

nuSgeHlbet würben. (Kan ['liefe auf bie Sdjweij, wo berlei 33olfS=

beluftigungen unb (Spiele mit Kraftproben überafl gang unb gebe finb

unb ein regeS frifc^seS (BolfSleben pulfirt. ©r. Kart S-emdfe fagt treffenb

„(Kan freut fid) fo unenblid;, wenn man neue ©tbfe^ä^e entbeeft unb

wirft fitf) mit wahrer Beibeitfchaft auf ihre SluSbeute. Sie ©^äße, bie

im (Bolfe liegen, werben wenig beachtet. Sie finb oorhanben, aber man

fümmert fich faum barum. Sinn, fo werben fie non flügerett Seiten

gehoben werben!" (populäre Stefthetif oon ©r. K. Bemcfe, Seipgig 1865.

p. 506)

^feine ^itffieifmigett.

(Urzeugung.) Keine gelehrte grage hat wohl fo lange auf ber

SageSorbnung gefianben als bie: fönnen thierif<he ober pflanzliche Söefen,

wenn auch nur bie fleinften, oon felbft entftehen unter Umftänben, bie ju

ihrer Grjrificnz befonbetS günftig finb, ober muß jeber ©rganiSmuS ein

Slbfömmling eines frühem fein? 3n älteren Seiten, als bie moberne

SkobachtungSfunjl mit ihren fc^arfen 9J?itteln noch nief)* ba war, mußte

ber ©laube an eine Urzeugung (generatio spontanea) natürlich öörs

herrfchen
,
ba man für ba§ Auftreten oon SnfufionSthierchen

,
©chtmmel»

piljen je. fonft gar feine ©rfläritng hatte. jpeute weiß man, baß ber

©amenträger für alle bergleidjen fleine SSefen bie 8uft ift, bah ma«
biefer fchon mittelft ftiltrirenS burch (Baumwolle fämmtliche SBefenfcime

entziehen ober burch ©rljißen ße tobten fann. ©er UrjeugungSgtaube hat

alfo heute feinen ©oben üctloren, womit freilich auch bie Hoffnung ge»

fchwnnben ift, jemals burch gorfeßung an ben SInfaug ber SBefenreihe

gurücfjugelangen, b. h- ^tnter baS ©eheimniß ber ©djöpfung zu fomtneit.

Stile einfdhlägigen bis in bie jüngfte Seit fortgeführten ©jperimente haben

ein negatioeS Stefultat gegeben: auS KichtS wirb KichtS; jebeS SEBefen

ftammt oon anbern feiner Strt ©in inftructioer (Beweis ßiefür ift neulich
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»ott bem frangöfifhen ©«lehrten JDonne flefü^tt worben wie folgt: SDtan

nimmt ©ier bie f^on alt finb, fc^üt!elt fie tüchtig, bnmit SBeifjeS unb

©elbeS fich mifhen, wobutch bie gäutnifj beförb.rt wirb, unb bringt fie

bann in beftiüirteä SBaffer eingelegt nnter eine Luftpumpe. 3n bem 9Jtafje,

als bie Suft au§ ber ©locfe gezogen wirb
,

bebecfen ficf) bie ©ier mit

S3lä8cben, inbem Suft au8 bem 3nnern burdj bie ©d;ate bringt. SJtan

läfjt fie einige ©tunben unter ber ®'ocfe ©afe auSjchwijjett unb gibt

bann ber Buft wieber Sutritt. 3e£t bcmerft man leidjt, bafi burch bie

©hale SBaffer eiutringt, bcnn ba8 ©i wirb fernerer unb finft im SBaffer

june^menb tiefer. 3« paffeuber Seit herausgenommen
,

abgetrocfnet unb

fich felbft übertaffen, wirb in golge be8 atmofphärifchcn SDrucfö Buft in8

3nncre einbvingen, bi8 ba8 ©leidjgewi^t hergefleflt ift. 5Dtait tjat atfo

Suft unb SBaffer in bie ©ier gebraut, ohne bie Schale ju öffnen, aber

bie in ber Buft fhwimmenben organifhen Äeime bleiben auSgefhloffen,

benn für ihren Durchgang ift bie $)orofität ber Schate gu fein. Slber

eben barum wartet man auch »ergebenS, bafj fid) in ber abgefdjloffenen

Meinen SBelt ein neues Beben entwicfeln werbe, auch wenn man nod) ge»

tinbe SBärme, SageS» ober «Sonnenlicht ju eg>ilfe nimmt unb fo bie

günftigften Sebingungen bafür fjerfteflt. 9tad) Sagen unb 2Bo$en geigt

fich nichts als fortfdjreitenbe gäulnifj
,

aber in wettern ©tabtum ber

3erfe^ung bie SJtaffe aud) fei, fo ijt niemals bie geringfte ©pur einer

Steubilbung in ihr ju entbecfen, nicht ein einziges 'Pilgfäbcben
,

$)unft=

ober 3ittertbierhen
,

bie fich aber fehr halb unb in Staffen einfteHten,

fobalb burch eine fleine Deffnuitg in ber Schale ber 3«tritt ber Buft

geftattet war. 3a noch mehr: wenn matt fold>e faulenbe ©ier unoerlejjt

in SBaffer eintegte, fo trübte fidj bicS nah gwei aber brei Sagen unb

jeber Sropfeu geigte unter bem ÜJtifroffop eine 33eoölferung »on ÜRonaben

unb SSibrionen. hierin liegt nichts Unerwartetes, ba bie ©ier bei fwh3

grabiger gäulnifj fhroifcen ,
b. h- in golge beS innern @a8brucf8 etwas

oott i^rem 3nf>alt an bie Qlufjenfläd)« treten laffen; aber aud) unter

biefen Umftänben war unb blieb ber abgefhloffene ©i=3nf)alt biefelbe

form= unb leblofe DJtaffe, ein ©hao8 ohne ©d)ßpfer.

«

(93? e e r w ü r m e r.) Äein SRaturgefefj ericfjeint burdjgreifenber,

alä bafj alles Bebenbe bem Sobe oerfallen mufj; unb bennod) gibt c8

©efdwpfe ober wenigftenS Steile oott folchen ,
benen man eine Slrt Um

fterblihleit gnfhreiben möchte. @8 finb bieS Sitten au8 ben ©efdjlechtent

9tai8 unb ©pfliS, ÜReerwürmer, bie fonft bem gewöhnlichen 33eobad)ter

wenig Sntereffe gewahren fönnen, an benen aber bie Siaturforfcher merf»
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roürbige Singe teotvicfjtet haben. Sel6 ftthei(ung alß ein Mittel ber 9Ser=

mehruttg ifl bet beu ttieberen ©liebem foroohl beß ^flanjen» als S^ier=

reiches ^äuftg genug
;

aber bie abfonbcrliche Slrt berfclbctt , rote fie an

biefen ©ürmern gefunben roirb, f^eiitt nur ihnen eigen ju feilt. 3n ge*

roiffett gerieben nämlich »eränbert bie Hintere Äerperljälfte eines feigen

©ttnnß if)r Slnfehen roefentlidj: fie fchroillt an unb roirb länger, bie

ßtörperringe treten marfirter jjenror. Schließlich beginnt fi<h, gerabe auf

ber Scheibelinie jroift^en bem Sorbor* unb $intertf)eiie, ein »ollftänbiger

Äopf 31t entroicfeln , mit attem für einen Seerourm nötigen Bubehör.

3ft ber neue Äepf fertig
, fo fällt baß ©anje gu jroet Spieren außein*

anber, bte beibe in berfelben ©eite fortleben
;

baß »erbere beginnt, baß

Hintere fährt fort, neue Qrjremplate abguroerfen. ©ine biefer Slrten
,

bie

Syllis prolifera, erfd)eint fogar noch fruchtbarer
,

bentt man fennt Sei*

fpiele, baß ein eingelneß ‘Iftier gleichzeitig brei neue .Kopfe serfd;iebenen

SKterß übet feine Äörperlänge oertfjeitt jeigte
,

al'o ber Sercierfacßung

entgegenging. ©ir fabelt fomit eine fortroährenbe Steubilbung, roährenb

baß .fnnterftücf ober 9Jtuttertt>ier nach jeber St^eiluitg mit einem neu er*

roorbenen .Kopfe roeitertebt. Sei oberflächlicher SJuffaffung biefeß Ser*

hältniffeß fßnnte man nun in ber Sthut 3 lt ber Sinnahme fontmen
, biefe

Stammthiere fünnten immer fort leben
,

unb eß müßten fcergleichen alfo

auß jebem früheren 3ah»'gange »orhanben fein, fo roeit fie nicht gefreffett

roorben ober fonft »erunglücft finb. Sem $Raturforf<her freilich roirb eß

nicht beifommen
,

auß einer an fid> recht intereffanten 2hatffl(he foldje

Folgerungen 3U giehett. ©ieich»iel ,
ob er eß mit äugen gefehen ober

nicht, roirb er ben Serlauf ber Sache fo angeben: baß üRuttertßier hört

enblich auf, neue 3ubi»ibuen abjufonbern, eß ift in fein ©reifettalter ge*

treten unb geht nun, gang roie jeber anbere »eraltete Dtganißmuß, feinet

balbtgen äiiflöfung entgegen.

(Sie ©utftehititg b e ß Stutt erf ortte ß.) Ueber bie Qjnt*

ftchuitg beß für bie ©efunbheit fo gefährlichen 90t utf erfortteß finb bie Sin*

fichten noch fehl
-

getheilt. Sarum bürfte folgen^ SKittheifung
,

bie mir

»ot einigen Stagen ein mir befreunbeter 9taturforfcher fchriftlich machte

für baß lanbroirthfehaftliche publicum nicht ohne Sntereffe fein. Serfelbe

fagt: „3m »origen Sommer erjog ich mir auf fünftlichem ©ege fehc

»iel SOtutterTorn. Sei meinem Sammeln fipptcgamifcher ©eroächfe roar

eß mir aujfafienb, bah ><$ m ber 9täf)e beß parafitifcheu ^iljeß Clavicops

purpurea, ber fich am ©eftetn unb auch an Söiefcufjflangcn bilbet, immer

feßr häufig an bett angrenjenbett gelbem fo »iel SDtutterfom entbeefte.
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SieS beranlafjte mich gu bent 33erfud^e, bie .Reime biefeS $>i(ge8 in eben

\\i) ßffnenbe {Roggenblütljen gu bringen. Sie Reimfäben beS 'PilgeS um=

Rannen als ein feines weißliches ©ewebe beit grud)tfnoten, brangen felbft

hinein unb gerftörteu if)tt gang ober and) nur tf>eilweife. Sann begannen

fi<h bie gäben baudjig gu erweitern unb bilbeten in biefem 3«ftanbe einen

fcbmierig=fd)leimigeti
,

bie ©pelgen oft überragenbeit Äörpet
,

ber »ott

unten auf gutit eigentlichen üJiuttertorn fid; oerbidjtete unb oerhärtete.

Stuf biefem füuftlic^cn 2Bcge ergog icf) im uorigen Sommer URutterforn

ron 1 Soll Sänge unb barüber. GS waren oft 5 bis ß Römer in einer

2tehre. SarauS geht nun flar fjerur, bafj baS fDiutterforn nicht burcf) ben

2?iß eine» SnfecteS ober SSuvmeS, nicht burch eine befonbere ©äftefrant*

heit beS ©etreibeS fid) ergeugt, fonoern lebiglicb burch bie Gutmicflung

jenes parafitijehen »pilgeS entfiele. UebrigeitS ift wohl möglich, baß Ääfer

unb Sßürmer bie ä)eranlaffiutg gur Gntjtehuitg beS {JRutterfonieS babutch

geben, bah fie »ott Slüthe gu Sölüthe fliegen ober frieren unb fo bie

Reime beä ^ilgeS, welche mit il;rer fchmierigen ©ubftaitg an ihren Seinen

haften bleiben, auf bie Slütheit beS iRoggeitS übertragen."

(Suftleerer {Rau nt.) 9Ran fpricht fiel oont Sncuurn ober

luftleeren {Raum
;

wirtlich hergefteflt hfll ih» »0[h SRiemanb. Sie Suft*

pumpe entleert bie ©lodfe nicht, fonbern oerbünut nur bie Snft etwa auf

Viq bis V,j, b. h. 7.0 bis u
/is werben fortgepumpt, wät;renb ber {Refi

immer noch ben gangen ^ohlraunt erfüllt. Sind; ber anfehe uettb leere

{Raum über bent Duecffilber beS SavometerS, bie fog. Soricelli’fthe Seere,

ift fein Sacuum, fonbent mit bunftförmigem Quecffilber erfüllt. CSh^ffiot

erfanb ei i DJtittel, um einen gefchloffeiten {Raum noch mch r 3 11 entleeren,

alS eS bie Suftpiunpe fattn: er füllte baS ©efäß mit Rohlenfättre
,

bie

burch h*nä
u3eiJ

et>cne8 Sleßfali admälig »erfchlucft würbe. {Raffer unb

gwar in einer halben ©tunbe gelangt matt gu bent gleichen Grfoige burch

ein neues Verfahren ber Stüber 'llloergniot, oeröffentlicht in „Les Mon-

des“. ©ie oerbünneu guerft bie Suft in einem ©laSrohre bttreh ihre

Quecffilber=8iiftpumpe, ethißen bann baS blicht uorfid;tig bis gunt {Rot!;»

glühen unb gebrauchen bann bie {Pumpe oon {Renern, um ben 5Reft heißer

»erbümtier Suft herauSgugieheit. Saß auf jolche Sßeife mehr Suft ent=

fernt werben fann, als auf faltem SBege, ift wohl auguuehnten. — 9Ran

hatte theoretifch oorauSgefagt
,

baß Gleftriciiät fid) im luftleeren {Raunte

nicht fortpflangen tonne; ber Serfttd) hat aber nod) mehr bestätigt, als

bie 5S^ecrie oerlangte, beim bie ©leftricität feßt fich nicht einmal in fehr

bümter Suft fort. 3u ben {Röhre» ber Srüber 2Uoergiiiet nähern fich

Digitized by Google



128

gtoet $Matinfpi(jen f>i8 auf jwet SR<fltmeier, unb bodj uermag ba8 eteftrif^e

gluibum bie fo fleine Äfiift nicgt ju überspringen
, fo na|e fommt bie

2tu«fcf)öpfung beö StaumeS bet abfotuten 2eere.

(9) a t f e f i u e.) So |eif;t ein t>on bem engltfc|en (5£>emtfer fparfeS

erfunbenct Stoff
,

bet in feiner SMttmeubung »iel 2le|nli$feit mit bem

Äautfdjuf unb bet ©uttnpercfja l;at, beibe Stoffe aber in praftifcf>er 23et=

wenbbarfeit weit 311 übettreffeu fdjeint. 5)a8 ^arfeftne wirb au8 ge*

wofwlidfen baumwoWenen ?umpen |ergefteflt. 68 ift fowobjl burd>fi«^tig,

als audj unburdjfut)tig bargufletlen unb uerbiitbet fiel) leitet mit ben

5lnitin«garben. ®er Stoff wirb in ©ngtaub bereits oielfadj oon 33ilb«

lauern, ÜDredjSU’rn unb ^oljidjnifjern gu ®ecoration8gegenftänben uer=

arbeitet. 2lu(| jtt ©ewänbern läfjt ficf> ba8 $)arfefine benüjjeit, ba e8

audj in gorrn oon gäben ur.b Stättern |erge(teilt wirb.

1 »«» 1

Pas gafjrßudj bes nafurljifiorifdjett 'i&ttfeums »on tarnten.

©a« ttiffenfdjaftticge Cefeeit Äarnten« äugcrt fug 3unäcgft in ber SEtjätigfeit ber

beiben Vereine, bie fug bie ©uregforfegung beö Sanbc«, itnb jiuar ber eine in ®ejug

auf feine ©efegiegte, bet anbere auf feine Dtatur feg jur Stufgabe geftetlt haben ©iefe

SBereine fib bemgemäg bemüht, alte 311 biefem 3»e<fc bienenben ©orfommniffe in

»iffenfigaftlicg geoibneten Sammlungen aufjuftetteu unb ba« 'Publicum augerbem mit

ten allgemeinen gortfegritten ber Sßiffcnfcbaft in populären Verträgen befannt ju

maihen; fetbftftänbige iin Sanbe angeftettte »iffenicg.iftttcge gorfigungen aber »erben

in ihren 93ereinäfcC^rifteit befannt gemalt. ®on tiefen hat bad 2)tufeum eben ba«

YHI. .£)eft feine« Sagtbutge« erfcheincn laffen, jitm Semeifc, bag e« an ber ?5fung

ber ibm geftetlten Stufgabe ruhig fortarbeitet.

SDaö eben enoägnte .fteft beö SagrbmgeS beginnt mit einem „Sericgt über

eine botanif ege Steife in b aö ßefacgtga I" oon @. St. Swanjiger. ©iefe«

©ebiet unferer Stlpen »urbe fegon Stnfang« biefe« Sagrbunbert« oon 2Su(fen, 9t ei»

ner nnb .fiogenwart begangen unb tgeitoeife befegrieben
,

in neuerer 3eit oon un«

ferent geimifegen ©otanifer ©aoib “paeger fleigig aufgefuegt unb aueg oon Stern«

ben, at« gifcger-Dofter unb ©ulpiu« au« ber ©cgweiä unb Ggurcgill au«

Conkon jum Igeit buregforfegt. ©effenungeaegtet finbet nnfer ©erfaffer auf feinen

SBanbernngen, auf »e legen igm aueg ber Öeier, ber ni(gt ©otanifer ift, gerne folgt, v

be« ©egänen, Sntercifanten unb Dienen notg genug, befonber« au« ber ©taffe bet

Ärpptogamcn, welcge ber »orjügticgfte ©egenftanb feiner gorfegung finb, »enn aueg

ber fettene garn Woodsia glabeUa feinen ©tiefen fug entjiegt
,

welcger juerft am

grogen ©ctaoenfee in 9torb«Slmerica entbccft, fonft nur noeg bei ©03m oorfommt unb

oon Ggurcgitt auf bet Riefen gefnnben »urbe. ©er Stuffap bitbet eine oottftanbige
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Sarftetlung beä ^rlattgemiorfommenä im oberen ©ailtbale
,

bie feeb an bie Slrbeiten

über bie Untyotbe «nb Äteujfofet non Äeil, Snbornegg unb Slufjerborfer

anfdjliegt unb bie Stuftest beä S^lneijer Bctaniferä Sßulpiuö beftätigt, baff bie „öfter-

„reichen Sllpen mit reiferem '^)ftanjenu)iut)fe unb febenerem garbenitfjmurfe prangen,

„alö bie ©cbmeiger".

„Ste SJtooäflora b e 8 Äreugbergeä bei Klagenfurt" nen ©. St.

Steangiger führt 112 Strten biefer unfcfieinbaren
,
unbeachteten unb bodj fo interef»

fanten ^flängcben auf unb mirb alä eine Äiefelftora ber montanen Siegion begeidjnet,

bie bnreb bie Stäbe ber Äalfalpen im ©üben gar nicht berührt U’irb, man boeb fefar bei ber

ihnen nur unbebeutenb näher liegenbett Sattnip ber galt ift. Sie gierte ber auf bem&reug-

berge norfinbigen fDtoofe ift Campylopus brevifolius, bisher nur non Slnenron im füb-

liehen granheicb unb non SNeratt bclannt. Solche feltenc giflangcncelebritäten ba&ctl

wir in näcbfter Stäbe

!

„Sic Seclination ber 93tag net nabet in Söllin g" non gerb, See-

lanb bringt einen feljr mertboollen Seitrag jur SBiffenfcbaft nom ©rbmagnetiämuä.

?rof. So pp le r bnt in feiner Slbhanblung über biefen ©egenftanb aitfmetffaut ge-

macht, bafj ftcb in ben alten marlfdyeiberifdjen Slufnabmen ber Sergbauten »eit hinter

ben Beobachtungen ber magnetifeben Dbiernatorien jurüdreicbenbe, barauf bejüglicbe

Säten norfinben mögen, ©eelanb bot bie alten Sergfarten einer Stenifion untergogen,

nicht blojj aus biefem tnijfenfcbaftlicben
,

fonbern auch auä bem praftifeben Sntereife,

weil bie non einem fünfte nach ©ompafjftunben in einer Sänge non 600 Älaftem

nerliehenen ©rubenmafjen bei einer Slerbentng ber Seclination non 4“, mie fie in 50

Sahren erfolgte, an ihrem Grube um 41 filafter nerfeboben (alfo in freiem ober frem»

bem Sertain) erfebeinen. Dbmobl längft ben Cbinefcn befannt, febeint bie SDtagnetnabel

nicht nor bem 14. 3ahrh«nberte prattifcb gebraucht »orben gu fein, erft @nbe bereiten

wirb fie ausbrü cfiicb m ber SJtarffcbcibcfunft ermähnt; bie Slenberitngcn ber Seclina-

tion mürben, lange beftritten, erft 1604 flar aiuigcfprocben, in Solling feboeb bin ju

Slorian’ä Slufnabmen 1797 nirgenbo berüeffiebtiget
, nach melden eä jebüd> gemifj

ift, bafj bamals bie Seclination 17“ 10' betrug.

Slitä ben norfinbigen Äarten b<tt © bie Seclination, mie folgt, abgeleitet:

1729 mar fie 10“ 6‘, 1763 f^on 1516, 1768 15* 36, (in SremSmünfter 15“ 30'),

1786 1 6° 16, 1797 17“ 10, 1805 17“ 36, non ba an fehlen eintägige Beobach-

tungen unb Aufnahmen bin 1855 ©eetanb fie genau gu 13” 46' beftimmte; bin 1865

bat fie noch um 43 1 abgenommen. — Sie jährliche Slenberung berechnet ©. gu 5‘ fo

bafj 1957 ber magnetiiebe SKcribian mieber mit bem aftronomifeben jniammenfallen mirb.

3ur „jtäferfauna ben SDtöll« unb ©ailtbalcä" bringt ^rofeffor 33. 93t.

©reblet reichlichen Beitrag in Slttfgäblung norgefunbenet Sitten, aun melcber begreif-

licher SBcife eine greife Ucbercinftimmung mit bem Siacbbatlanbe Stirol fub ergibt.

91. ©obanj f^ilbert in folgenber Slbhanblung „ban Sleierg-Sortommen
in ltnterf ätn ten" in ftreng mijfenfcbaftlicber unb febr intercjfanter SSeiie ben

allgemeinen geognoftifeben Gbarafter ben ©ebicten ber Sleierglagcrftätten, melcbeni ban

allgemeine ben ©rgoorfommeun unb bie Betreibung ber eingclnen Bergbauten folgt.

3m Slllgemeinen flehen biefe unterfärntnerifeben Bleierglager an 93tächtigfeit eben fo,

mie an ber Stnbauec im Streichen unb Serhüben hinter benen Cbet-Äärntenä meit

jurücf, moju noch bie bei leiteten gar nicht gefannte ©rfebeinung ber fo häufig auf-

tretenben BcrmerfungSflüfte unb ber Umftanb fotnmt, bafj bie Sltehrgabl berfelben

fehr fm<b gelegen finb, g. B. geiftrijf 4697, .pocb-^cjjen 6394, j?ocb-Ebir 6458 3ö.
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g. über bem ©ieere, woraus) crFlävlitf) ift, bafj ber w uterfärntifd>e ©ergbau nicht

jene »olföwirtbfcbaftliche ©ebcutung, wie bcr »on ©leiberg erlangt bat unb »iedeicbt

au* nicht erreichen wirb. Seffcnungeacbtet (äfjt fuf) ein bebeutenber Slufichwung ber-

felben erwarten, wenn ber bisherige Äleinbergbaubetrieb, ber immer nach einigen

©iijjerfolgcn finanziell unb moraliich erlahmt, in grogere ©eielUchaften übergebt, welche

über @e(b unb Anteiligen, »erfügen fönnen.

Sie folgenbe Slbbanblung „Sbermifihe (Senftanten ber Selaubung
©lütbe unb ?rucbt reife einiger .poljbflanjen nach 20jübrigcn ©eobaebtungen

31t Slagcnfurt »on 3- Pr et t ne r, gebort in bae ©ebiet einet erft in neuerer 3eit in

Stuffbbwung gebrachten ©iffenfehaft, ber Pflanzenphänologie, welche bie (Sin-

wirfung ber ©ittenmgöelemente auf bie ©tttwicflung ber Pflanzen feftjufteKen fucht.

Sic in Diebe ftebenbe 'ilbbanblung bebanbelt beit (Sinftufj ber ©arme unb rerf licht,

»on 65 Sitten £>olzpflanzcn unb 5 ©etreibearten bie äSärmefummc (tbermif^e Gen-

ftanten) 31t beftimmen, welche fte gur (Sntwicfiung beftimmter Pbajen ber Selaubung,

©lütbe unb gruebtreife brauchen. ©0 braucht 3 . ©. ber ffiinterroggen bi$ 31er erften

©lütbe (im ©iittcl am 20. iüiai) 494” Di.
, 31W gruebtreife am 2. 3u!i 1086”, ber

SSinterweizen zur ©lütbe am 8 . 3uni 798”, 31er gruchtrcife
, 9. 3u(i

,
1231” SR. —

SRacb oieljährigem Surchichuitte (int bcr ©interreggen am 2. SJJiai bie erften Sichren,

blüht 20. 9Rai, reift 2. 3uli
;

bcr Sommerroggen wirb am 31. 5Jtär3 gefäet, blüht

am 4. 3unf, reift am 7. 3uli. Ge finb babef immer bie gleichen Säten aue ber Un-

terfuchung gritjeb’# für ©ien angegeben; hoch bemerfen wir, bafj noch faum eine auf

zwanzigjährige ©eobaebtungen gegrünbete ähnliche Unterfudbung befannt ift.

Diach einigen Dlotijen über ein SRealgar-Sorfemmen in 2eHing unb baä Sln<

tbraeitlager auf ber ©tangalpe folgen: DRcteorol ogitebe ©eobaebtungen »on

Älagenfurt unb Ueberficbten ber ©itterung in Äärntcn »om 3nbrs 1867.

Cbwobl 1864 in ber Schweiz ein Seobacbtungench erganifirt würbe, welches auf je

10 Cuabratmeilen eine Sccbachtungeftatien bat, fo wirb bicü hoch noch immer »on

Samten übcrtrojfen, wo auf je 8 ©teilen eine felcbe fommt. Santnter finb »iele
,

bie,

fchon über 10 Sabre, unb einige, wie Slagenfurt, ©t. paul, ©t. 'Peter, Saifnijj.

Dbir, bie fchon 20 Sabre in Sbätigfeit finb; bie ©eobaebtungen ber letztgenannten,

6453' botb gelegenen Station werben in neueftcr 3eit »ielfach 311 wiffenfcbaftlicben

Unterfuchungcn benüfjt.

Sem Sabrbueh ift ein ©ericht über bie ©irffamfeit beä ©iufeumä in

ben 3abr<m 1866 unb 1867 beigegeben
,

ber bie ©ermebrung ber Sammlungen
,

bie

öffentlich gehaltenen ©ertrage ben ©erfebr mit anberen ähnlichen Slnftalten (auch in

Peterebnrg, ©ofton, Gbtiftiania jc.J erörtert. ©ir erwähnen barauä »crzüglich bie

©riinbung unb ©rweiterung beb bo tan if eben ©artend, ber burch bie Uhätigfeit ber

Gomitömitglicbcr \ierrcu 2. ». .^lieber unb Prof. p. SRaincr ©raf unb' bie uneigen-

nützige Untcrftüjsnng mehrerer ©tabtbewobner mit einem ©arntbanfe für intcreffante

aufjereuropäifcbe ©ewächfe »erfebeit unb baburch, Wie burch ©ermebrung bcr Slnlagen

für bie Sllpcnflora, 31t einer bein ©ebütfniffe ber Schule unb ©otanifer »oHfommen

entfpreebenben
,

bcr Stabt 31er 3ierbc reicheubeit Slnftalt erweitert würbe, in welcher

bereites 18S0 pflanzenarteu, ba»on 180 in ben Sllpenantagen unb 140 iin Sffiarmhauie,

lebenb gesogen würben. Ser ©arten, in Welchem fornobl für Stubirenbe ald auch fur

Samen ©orträge gehalten würben, ftebt breimal wöchentlich bem allgemeinen ©efuebe

geöffnet, ber beit 2eferu bei halb beginnenbet Slütbezcit ficher ©cfricbigung gewahren
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'gfteteorofogifdjes.

SBitterung im gebtttar 18G8.

Ser gebruar tft bei unö jener Wonat, ber »on affen am menigften Stieberfcbläge,

tie mciften beiterftcn Sage, fcte gcringfte SemBIfung bat; ber lejpt rerfloffene batte gar

feinen meßbaren fftieberftbfag, feine SemBIfung mar (0 _ gang reiner, 10 — gang

bebetfter Fimmel) 1*7, nod) um 2-6 unter, bie 3abl bet fetteren Sage mar 10, 5

über ber normalen; bie fOiittel ber 2\5itterung$e!emente maren in Äfagenfurt gegen

bie (eingef (offene n) normafen fofgenbe: Snftbrucf 322 '2 (319'9), Suftmärme — 3'00

(2*42), geuebtigfett 86 (87), Oiiebcr'cMag 0 0 (1*3"). Grö mar ein falter, heiterer,

troefener gebruar; in ben lebten 55 3a breit mar ber gebruar nur in 19 Sabren nod)

fälter, fo 3. 8. 1S65 (— 5 0), 1864 (— 41), 1860 (— 6-1), 1858 (— 6*7) U. f. f.

©anj ebne Dlieberfcblag mar er nur noch 1863, nocf) heiterer 1S63 unb 1857. Sie

©tbneelage mar am 29. nod) 16 3oII im freien gefbe.

2Cn ben übrigen SeobacbtungSftationen fiel am 24. etmaS ffienigeS (1 bis 2

Sinien boeb) Schnee, in Olaftein unb 9?aib( jeboeb nicht meßbar. Sie Semperatur mar

in Sröpeladb noch tiefer all in Slagenfitrt, nämficb — 3 '8, im Sab bei Siffad)

unb am <? o eft o 0 i r gleichfalls — 3 0, an ben mciften anberen gmifebes — 1 unb 2,

in .piittenberg, Siffen, 9lai6f, (Dlaltein etioaS über 0°, in SBffing fogar

+ 14. Sie böcbfte SBärine geigte fttb überaff am 27., bis 29 gmifeben 6 unb 10°, in

geicbü&ten Sagen auef) über -f- 10, bie tieffte rneift am 10. ober 18., in Srö pefacb
— 14-0, Älagenfurt, ©t. ^anf, Sitlaeb — 1 1*5, in ©otteStbal, ©aifntg
unb am j? o d) e 6 i r nur — 10, bie übrigen barunter. 3n @t. (Peter im Sifertbafe

unb am £o(bobir maren am 5. bis 7., 10. bis 12. anbalteitbe (Norboftftürme.

oSifen- unb 'gäfei- greife am beginne be$ 'gftonafs ^Särj.

3n ©ebottfanb geigt ber fRobeifeitmarft eine fteigenbe Senbettg, auch in tätig«

lanb beffert fid) bie (Nachfrage nach @ifen, bcfonberS nach 9lorb>2tmerica unb (Rufj*

laut. Sie (äifenmaarenfabrifen in Sirtningbam unb ©^effie tb finb lebhaft befebäftigt,

Gifenbabnmateriat
,
©tablicbienen

,
Sagen

,
geilen unb ©d)ncibcmerfgeuge gefudit. 3u

Seigien unb im nörbiieben grattfreich hofft man auf balbige Seffcrung im ©efebäfte;

noch bejebränft fiel) ber '((Haft auf Secfung bet! faufenben SebarfeS. ^oljfoblenrobeifen

gum Serfrifcben mirb 31t St. Sigier um 2 ff. 10 fr. bis 2 ft. 36 fr. pr. Soffccntner rer.

tauft. 3n ben Sibein-Sättbern finb bie Söafgmcrfe unb Sflaicfiincnfabrifcu wieber mehr

in Sbätigfeit, baS Slobeifengcfcbäft hier mic in ^reufjif<b"
!Scb(eficn in Slufnabme,

naebbem bie Serfenbungen nach Cefterreicf; gttncfSiuen. 3n gangen Srainfabungcn

mirb ©iegen’fcbeS GoafS’Spiegcfeifen fefbft nach Seoben 311m greife 001t 3 ff. 50 fr.

bis 3ur .fifitte gefteflt, begogen. SaS febbafteftc (äifengetcbäft beftebt jefjt in Cefterreid)

unb bie 9!otb an diofteifen ift fo fühlbar, bet ft ber 'Preis beS 3»ffcentnerS grauen

Süß^€if«n3 gu Sorbernberg unb Öifetterg td)cii auf 4 ff. ftieg.
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©fei ift atlieit» gefugt unb in guten greifen; für ben ©ebarf bet fänttifdjen

©feifabrifen ift bie ©rjeugung im 8anbe ungenftgenb unb mürbe ielbft fe^lefife^eä unb

fpanifäe» ©fei fc§on »erarbeitet.

©ifc« * greife.

fPev 3»ßcentnev in 6. 2B.:

Köln: Jpoljfo^lenrolfeifen unb ©piegeleifen fl. 2-25 — 2-62, ßoaf»«9to Reifen

affinage ff. 2-10, graue» ff. 2 — 2-25, ©d)ottifd}e» Sir. 1 fl. 2-25 — 2-40, ©tabeifen

grobe» ff. 4'88 — 6 fl.

3)reuf)if$>©($(efien: ^loljfofylenrofieifen ff. 213 — 215, Soafärofjeifeit

fl. 193 — 2, ©tabeifen gemalte» ff. 4 — 5, gefcfymiebete» fl. 5 25 — 5-65.

©orbernberg: 5Hcf>eifen meijje» fl. 315 — 4, ©ifenerj ff. 3 58, graue» ff. 4,

.Kärnten ffalbirt ff. 3'10 — 3 30, Dber-Ungarn meijj unb tjatbirt loco .fcütte fl. 2 38

bi» 2 68.

© I e i * $ t e t f t.

ÄS tu: Staffinirte» Söeidjblei ff. 9-75 — 10, Hartblei fl. 9-38 — 963.

33 erlin: ©äefifif^c» fl. 9-75, Sarnomifser ff. 1025 — 10-28.

©leibergcr fProbirblei ff. 1450, orbinäre» fl. 14-06, Staibfer 3?übr> unb

g>re §bfei ff. 13-84.

1 mottm I

Üfageitfurfer ^eireibeöurcfjfcfjniilspm^ im 'gSärj ber §aljre

1S59, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868.

fl. fr. ». 1.—15.
SBeijen 423 5-92 6-43 6-32 4-80 4-54 3-56 3-57 5-89 626
SRogacn 2-88 3-82 4-57 5-18 3-55 2-71 2-70 283 4-18 4-29

©erfte 3.05 3-94 3-88 4.33 3-66 3 02 2-27 2-21 4-34 3-70

•£mfer 1-61 2-45 223 2-55 2-21 193 1 29 1-24 1-79 1-85

3)iai» 2-50 4-46 3 46 4-81 3-36 2-71 2-51 221 3-42 3-40

©ilb eragio 9-12 1400 46 84 35-88 13-64 17*85 9 85 2-86 26-06 14. 7

gnfjaft be$ ^ftärjfjefies.

Sa» .frait» in ber Xljalfdjhtcbt. — Kärntner ©olf»fagen au» ber ©ptnnftube

(Srautbal.) — ©cbidit: ©erjöt>nung. — §ermann fiingg. — Sie 3ufatnmenicjsung

ber SJlaulbeerblätter unb bie ©eibenraupenfranfljcit. — Sa» Olingen im ©fetnifc-

£f)ale. (9lus tem fämtifdtcn ©elfeleben.) — Kleine 2liittTeilungen : Urjeugung. 5Dlcer=

mürrner. Sic ©ntftefmng bc» 'Diutterforn». 8uft(eerer Oiaum. ^arfefine. — Sa» 3afir<

buch be» naturbifioriicfien SSfufeum» »on Kärnten. — 5Reteorofogiic§e». SSitterung im
SlJlär} 18G8. — Olfen* unb Sleipreife im ©cginne be» SDloitatö SDtärj. — ©etreibe*

preife.

Srutf »on gerb. ». Kleinmapr in Ktagenfurt.
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Beitfdjrift für Saterfonträluntie, SBcIe^tung unb Unterhaltung.

£erau8gege6tn »out

(Sefttji rtjt surrcttte uni» Cnnöesmufrum in fifirnifn.

Dtebacteur ®r. fiubwig 3#Ieib.

M. 4 ^djfunbfStrfjigfter Jahrgang. 1868

c^ine bunßfe ^fjaf.

DiowcIIc »on (Eroalb ^ugug flifnij.

1. (Sapitel.

S)a8 £au8 be8 gabricanten ^ermann Sanner, toelc^eS rechts nm
SKatttyla^e bet fleinen SRefibenj lag

,
ttind^te mit feinet acht genfer breiten

gront, bem fchlanfen ^Ootriäiert^urme, bem lwhen i
mit ©chnijjwerf reich

»erjierten (EinfaEtrtSt^or unb bem funffaotl ausgearbeiteten Salton einen

itnponirenben ©nbrutf. SDer SJaumeifter, welker biefeS .fpciuS gebaut

hatte, war ftolj auf fein Sßerf, unb er burfte e8 fein, fonnte et bodj

fafi täglich f
ehen f

bafj burdjreifenbe grembe not bemfelben flehen blieben,

um e8 ju bettjunbew, horte er bcd) oft ba8 Ortzeit, bah nur ba8 @d)lofj

mit biefem ^Prachtbau fich meffen tonne.

2lucb bie innere ^Einrichtung follie nach bem ^Berichte berfenigcn,

Welche bie ©Zweite biefeS £aufe8 überf^ritten hatten
,

in Sejug auf

?uiru8 unb (Slegattg mit ber 3lu8ftattung ber fürftli^en ©emächer wett=

eifern; mit Siücfficht barauf wunberte e8 SRiemanb, bafj bie Saloufien

be8 erften ©tocfwerfeS, Weld(;e8 einen einzigen groben Saal bilbete, ftet8

gefdhloffen waren.

SBeldhe fofibare ÜJtöbel, ©emälbe, Spiegel unb Seppiche mufjte

biefet ©aal enthalten, wenn f<hon bie Söohn* unb ©mpfangSgimmer mit

folgern SujruS auSgejtattet waren! — Unb hoch fonnte üftiemanb fageit

Sarintbia" 58 . 3#^tg. 1868. 81t, (.
^
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bafj er beit HBunfdj fjege, mit bem Gigenthümer btefcS $aufe8 tauften

gu bürfen. Gin gewiffeS GtwaB, beffen Utfac^e üliiemanb fiel) erfläten

fonnte, hielt 3eben bem £attfe fern

!

©elbfl bie epattbmerfer, welche nur bie Äü$e ober ba8 ©efinbe=

gimmcr, feiten bie Söohnfiubett, nie bie Gmpfang8gimmer betraten, wut=

ben ernft unb fchweigfam, fobalb ber portier ihnen ba8 2|or öffnete.

Sie Äinber fogar, beiten ba8 breite glatte Srottoir einen auSgegeichneten

©pielplah bot, rnieben ba8 .§>au8, nur mitunter, an ben SHarfttagen,

wagte ein Äorbfledjier ober eitt $)orgetlanWaarenhänbler, feine Söaaren

auf biefent Srottoir feilgu6ieteit.

m ging ba8 ©erebe, ein glttch ru!je auf betn $aufe, eilt glu4,

ber bt'e Sewotjner beöfelben ferner brücfte.

Siefe Süebjauptung ftanb itt offenbarem SBiberfprudj mit ben üf»at=

fad^en, benn ^ermann Sanner war ein reifer gabricant, ber mehr benn

hunbert Arbeiter bcfd)äftigte, in beffen gabrif bie 93?af<hinen oft bie

SRäd^te hinburch arbeiteten, batnit bie gasreich einlaufenben Aufträge

auSgefü^rt werben fonnten. 9J?ait wufjte, baff biefe gabri! ein Gapital

oon naljegu gweimal^unberttaufenb Scalern repräfentirte
,

baff SBanner

aufserbent mehr al8 eine SUiUion in ©taatSpapieren unb 3lctien befafj,

man wuffte ferner, baff er mit feiner ©attin unb feinem eingigen ©ohne

in GintradEit unb griebett lebte unb benn cd) wollte man behaupten, ein

gluch ruhe auf feinem Raufet

Sßeldjc SlnhaltSpunfte befafj matt für biefe ^Behauptung ? Gtwa

ben, baff ber gabricant ftetä }o büfter uttb fchroetgfam war? Safj bie

fchöne ftolge ©attin biefeS ftnftern SDtanneS oft fo traurig unb nieber*

gebrücft am genftev ftanb unb tljeilnahmSloS, wie in tiefem ©innen »et*

loren ^inau8blitfte ? Saft ber ©opn biefer reifen Seute, obfe^on er

bereits fünfunbgwattgig 3af)re gä^lte, ebenfo fchweigfam unb oerft^loffen,

wie fein SJater war? ©ewiff nid)t, bei ruhiger Ueberlegung muffte man

ja finben, bafj biefe SlnhaltSpunfte IjaltloS waren.

^ermann Sanner war ein firenger, wortfarger üJlantt, nie §atte

man iljn fd)ergen ober lächeln gefepen. 3Sa8 war natürlicher
,

al§ bafj

iu bem bergen feitteS ÄtnbcS ber garte Äeitn bet Siebe burdj bie gurdjt

oor bet ©trenge beb SSaterS erftieft würbe unb baff ba8 SBefen beSfelben

gang ben GfjaraTter beffen antta^m, ben e8 al8 S3orbilb ftetS um [ich

fab) ? SBaS war natürlicher, baff baS SKutterljerg unter bem Srutfe litt,

ben ba8 »etfchloffene finftere SBefen be8 ©atten uttb be8 ©opneS auf

ba8felbe übten?
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Sie guten Sürger uttb ^Bürgerinnen ber IRefibettg grübelten barüber

nicht nad;, ihnen mar biefer finftere (Stuft eine ©hfltfache, au» bet fxc

ihre Schluftfolgerungen gegen, ohne ben ©runb ber ©hfltfa<he nach*

guforfchen.

31u einem heiteren grühtingSabenb maren bie 3alouften be§ erflen

StodcS geöffnet.

©ie hell erleuchteten fünfter, bie ©alalioreen ber ©iener, toeldje

am 2.hore unb auf ber .pauSflur ftanbcn, unb bie eleganten Squipagen,

»eiche ber »ornehmett ©äfte fo tafele brachten, bah bie ©ienerfchaft mit

bem Smpfange berfelben »oEfauf gu thmt hatte, baS 9111e6 lieft erfennen,

bah in bem fjaufe beS gabricanten ein felteneS gcft gefeiert mürbe.

Unb in ber Sh'1* eS mar ein felteneS geft für ben gabricant unb

beffen engeren gamilienfreiS. SRatt feierte bie Verlobung beS jungen

perrn Dtto Sanner mit ber Softer beS reichen gabricanten gtang

Sorbet!.

0b Dito fich im 23efij} ber jungen, reifen S3raut glücflich fühlte?

fRiemanb glaubte eS.

23enn auch ein fächeln über fein 9fntli|j glitt, «IS et feine 23er«

lobte gu ihrem Sijj geleitete, baS .g>erg hatte feinen STntfjeit an bt’efem

kacheln.

Sie ©amen unter beit gefabenen ©äfteit fonntcn nicht begreifen,

bah ber fdtöne, fchfanfe, junge SJtann um bie $anb biefer fleinen, eitlen

unb gefchmöjjigen ©Life Sorbec! gemorben hatte ! ©ie beuteten jenes

bädjeln richtig.

„Sitte SonBeniengfjeirat!" fagte bie Sitte.

„©er ©elbfacf hat fie gcfuppelt," fpottete bie Stnbere.

Dtto ihat nichts, um biefe ®ermutl)ungeu gu miberlegen. Äalt

unb theilnahmSloS fafj et jmif^en feiner SJtutter unb ber Staut, bantt

unb mann mechfelte er mit ber leiteten einige Sßorte, aber auch ber

unbefangenjte ^Beobachter muhte erfennett, bah er bieS nur t^at, um ben

Schein gu mahrett.

Slife bagegen fdjtcrt bie Äälte ihres SrautigamS nidjt gu be«

nterfett, fie Räuberte unb fchergte mit ihren ©tfchtta^bant über bie all«

täglichfteit ©inge.

©er Sater Dtto’S fnh feinem Sohne gegenüber, ©ie bunflen

9lugen beS hageren Ferrit, bie unter ben bufchigett Srauen tief itt ihren

fühlen lagen, hefteten non Seit gu Seit ftd> mit burchbohrenber Ära ft

attf fcaS büftere SÄntlijj beS SünglingS. 9lu<h er mar einftlötg uttb uer*

jchloffen, aber in feinen Bügen laS man, bah btefeS gefi ihm eine erfehnte

11
*
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Genugtuung gewährte. Sann unb wann traf fern ©lief bie noch immer

f<höne ©attin, welche in Gebauten »erfunfen, biefe ©liefe, in benen 9Rifi=

trauen unb Unmuts fich abfpiegelten, nicht beamtete.

68 märe ein büfiereS, unheimliches geft gewefen, wenn bie ©äfte

auf ben fdjweigfamen ©ruft ber gamilie ©anner €Rücfficf>t genommen

hätten, aber grang ©orbeef unb beffeu ©oljn Sheo&or »erftanben eg,

bie Unterhaltung gu beleben unb bie Slufmerffamfeit ber Sifchgenoffen fo

fchr gu feffeln, bafj jener (ärnft nicht eintoirfen fonnte.

Stach beenbeter Sa fei »erlief; bie S)tulter Dtto’8 ben ©aal. Sie

älteren Herren gruppirten fiep um ben ©pieltifch, bie jüngeren fegten fiep

gu ben Samen.

Dito flagte über heftiges .ftopfwep, ©life, welche an ber Unter*

haltung fich lebhaft betheiligte, rieth ihm, in ben ©arten gu gehen unb

in ber Siachtluft bie heifje Stirn gu fühlen.

Ser junge £crr wartete eine SBiebcrholung biefcS 9iathe8 nicht

ab, e8 fchien faft, als ob er biefe Slufforberung gewünfept babe, um ohne

Slnftof; gu erregen, ben ©aal «erlaffen gu fönnen.

©in fcpmergltcher ©eufger pob bie ©ruft be8 jungen SUtanneS, als

er burep bie bichtbelaubte 9lUce fich bent Springbrunnen näherte. Sa8

Sicht be8 3)tonbe8 fiel »oll auf ba8 ©affin, »or weitem eine pope, fcplanfe

Same ftanb.

Dtto erfannte feine SJiutter.

„Sfucp Sir fcheint biefcä gefl feine greube gu bereiten," fagte er

leife
: „gühlft Su, wie unglücflidj ich an ber ©eite biefer Sebenbgefäprtin

werben mufj?“

„Unglßcflich ?* fragte bie SKutter beftürgt. „SBeSpalb gabft Su
Seine ©inwiHigung gu biefer ©erlobung, wenn Su »orauSfapft

—

"

„Söespalb?" fiel Dtto gereigt ihr inS Sßnrt. „.fiat ber ©ater mir

nicht mit feinem gluch, mit ©nterbung gebroht, wenn id; mich weigere,

feinen ©efeplcn gu gehorchen ? ©in id; nicht burdj feine Srohungen ge=

gwungen worben, 3a unb Simen gu fagen?"

„Sllfo auch Sein ©lücf feilte ber £>abfud;t biefeS SJtanneS geopfert

werben?" fuhr grau ©anuct mit waepfenbet ©rregung fort. „Su fagft,

er habe Sich gegwungen? SBarum haft Su mich niept gu Sinti; c gc=

gegen
,

warum haft Su nicht früher mich in Sein -£>erg bliefen

laffen?"

„Su wufjteft ba8 nicht?" fragte Dtto erftaunt.

„Sietn. Jgjafl Su je bemerft, bafj Sein ©ater mich fe ‘ne8 ä3er*

trauenS würbigte ? 2118 er mir »or acht Sagen fagte
,
Su h»6eft um
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bie £anb fce§ gfräulein Glife SSorBed geworben unb ficufe Werbe ba§

geft ©einer Setlobung gefeiert, ba fonnte id) nur »ermüden, c8 fei

©ein eigner
,

freiet SBifle getrefen
,

biefe junge ©ame 311m Slltar ju

führen. 28 ot)I wu§te idj, bafj ba8 geifte8arme SDiäbdjert, bie eitle ©odhter

biefeS gdbftol^en ^aroeitueS niemals ben SInferbmutgen genügen fonne,

welche ©u, ber tüiffenfdtjaftlid) gebildete ültann, an bie fünftige 8cben8=

gefäfjrtin ftelXen werbeft. (Über feilte idfj ©id) barauf aufmertfam mailen?

©u felbft mufjteft e8 wiffen, war ©ir bodh oft Gelegenheit geboten werben,

gräulein Sorbet! feitnen 3U lernen."

Dito ftüjjte fidh auf bie Srüfhtng be8 SafjinS unb bliefte ftnflet

auf ben ruhigen SEßafferfpiegel hinunter.

„Unter allen jungen ©amen, Welche id) !enne, märe Glife Sorbed

bie le£te gewefen, bie ich gemailt hätte," erwieberte er.

„Unb bennodh wiHfl ©u —

"

„©oll id) ben gluch auf mi<h nehmen? Sor ad)t ©agen befdf>ieb

ber Sater rnid) in8 Gabinet. Gr erflärte mir, baj) er mit feinem greunbe

SorbecE bie Angelegenheit fchon georbnet habe, id) werbe noch im Saufe

be8 ©age8 oorfafwen unb um bie £anb ber jungen ©ame werben. 3d)

erlaubte mir, bagegen 31t proteftiren, er antwortete mir barfd)
,

id) fei

fein ©ol)n, er habe ba8 Stecht, über meine Bufunft 31t beflimmen, id)

aber muffe gehorchen. Gr fei nicht gefonnen, feine (Pläne bur<hfreu3en

3« laffen, wenn id) mich weigere, feinen SBiöen als ®efe^ gelten 3U laffen,

fo möge icf) augenblidlich unb für immer fein £au8 »erlaffen, aufjet

feinem glucke werbe er mir nidfjtS auf bie Steife mitgeben. — 3<h ge=

horchte," führ ber junge SSJtann fort, „mir blieb ja nur bie SSa^l 3wifd;en

bem Saterflud) unb bem ©eljorfam."

,,©u geljordjteft, weil ©u oou ÄinbeSbeinen an nie ben ÜJtuth

gehabt ha jt, ©einem Sater in8 Auge 3U bliden," entgegnete grau

(Banner, „®u gehorchteft, weil bie gur^t »or biefem ftrengen, hart^igen

9J?amte ©einem ^eqett fchon im 3artefteit Alter eingeimpft würbe, ffsättefi

®u nur mir »ertraut
!

"

„Äonnteft ©u e8 änbern, SJtutter? ©eilte idj ©ir neue ©orgeit,

neuen Äummer bereiten? ©u haft be8 ©ram8 genug —

"

„2Ber fagt ba8?"

„SBer baS fagt? Auf ©einer ©tim, auf ©einen bleichen (Bangen,

in ©einen Süden fte^t e8 fo beutlidf) getrieben, bafj 3eber e8 lefen

fann. ©ennoch würbe idf) an ©einem e^er^en ©roft gefugt haben, wenn

id) nidE>t »ermutljet hätte, bafj ber 3nhalt jener Unterrebung ©ir befannt
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fei. ©et büftere Grnft, ber beute äbenb ©icf) nicht »erlief), hat bie 33er«

mutf)uiij in meiner Seele geweeft —

“

„jfinb, feine Utfadje ift eine anberc
,

al8 bie be8 Sliitleibß mit

©ir," fagte bie SDJutter wehmütig. „3ch backte au jenen Slbenb, an

meinem auch ich biefeS geft feierte, an meinem ich als eine gliidlicfye

Sraut neben bem ©eliebten fafj. ©amalS baute t<h golbene 8uftfcf)tßffir,

fie alle finb zertrümmert unb unter ifjren ©riimmrrn liegen mein ©lüd

unb mein grieben begraben. Siel)’ fiel'," futjr fie fort, wäl;renb fie ein

SUebaillon au8 bem Sufen jog unb bie Äapjel öffnete, „ftnbcft ©u in

biefen Bügen eine 8le^nlid)feit mit irgenb einem ©liebe unferer

gamilie?"

©er Slid £)tto’8 fiel auf baß Porträt eiitcä jungen frönen SEIianneö.

Gr betrachtete eß lange, in biefen Bügen faitb er eine auffallenbc Stehn»

lidjfeit mit feinen eigenen unb barneben auch etwaß, was i§n an ben

SSater erinnerte.

„23elrf)er SÖiamt hatte ju biefent Silbe gefeffen? Sein Sätet nicht,

beim bie brohenben galten auf ber Stirne unb ber tücfijche, ftechenbe

Slid fehlten.

Gr wogte nicht aufgufchauen, er fühlte, bah ber Slid ber 9)lutter

forfchenb auf ihm ruhte
,

er ahnte
,

bafj ein ©eheimnif) fid> an

biefeS Silb fnüpfte, welche® gu enthüllen ber SDiutter peinlich War.

,,©ie 5Jlnfe unb baS Äinn erinnern mich an ben Sater, bie Stirn

unb bie klugen bagegen —

"

,,©u h4t 9tedht, baß Porträt hat mit Guch Seiben $chnli<hfeit,

mit ©ir unb bem 59tanne, ben ©u Sater nennft,“ fagte gran Sanner

eintönig.

„Sater nennft?" fragte Dtto betroffen. „3ft er mein Sa«

ter nicht?"

3n büftcreS Sinnen »erfunlen Midie bie 9Jiutte lange baß Silb an,

bann brüdte fie e8 an bie Sippen.

,,©eh’ jefct hinauf," fagte fie, „©eine Sltmefenheit möchte auffallen.

Sohalb bie ©öfte fich entfernt haben, unb ©ein Sätet jur tRufie ge«

gangen ijl, fomm’ ju mir, ©u wirft mich in meinem Souboir ftnbcn.

grag’ jefjt nicht, gcbulbe ©ich, ©u wirft noch früh genug baß ©eheimnif)

erfahren. — Äomm’, gib mir ©einen Slrm, wir wollen in ben ©aal

jufüdfehreit.
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2 . ©apitel.'

Set le^te SBagen war abgefahren, bie Siener räumte« bie SEafel ab.

Dtto wollte ben ©aal oertaffen, a® ber Äanimerbieiter ih« in ba®

©djlcifgemad; be® alten £>errn befcjjieb.

Ser gabricant jtanb am genfter, at§ ber junge SDtamt eintrat.

„3$ btn nicht mit Sir gufrieben," fagte er, „Su ^aft e® an

Aufmerffamfeit unb .höfliebfett Seiner 33raut gegenüber jo fe§r fehlen

Iaffen, ba| ihr Sater baran Aitftofj nahm. Su wirft morgen früh t;iu=

fahren unb Steh bei Seinem fünftigen ©chwiegeroater be®bulb entf^ulbigen.' 1

„SRiemal®!" rief Otto, bem ba® Slut in bie Sßangen |th°{i- „3$
habe nicht au® eigenem Antriebe um bie Apanb ber Sochter SBorbecf®

geworben —

"

„Käfige Sich!" fiel ber alte ih«t ftreng inSSBort. „SBaSich

will, gefthieht Söiberf^rudh bulbe ich nicht, am wenigften oon Sir. 3fl

bie® ber Sanf bafür, baff ich f° väterlich für Seine Bufunft forgte‘?Su

haft bttreh mich bie §anb be® reichften SJiäbchen® in bet 9iefibenj gewonnen,

3eber beneibet Sich um Sein ©lücf —

"

„(Sin ©lücf, oon bem ba® $erj nicht® weift, fann ich nicht ©lücf

nennen," erwieberte Dtto, ben e® empörte, fich einem Schulbuben gleich

beljanbelt .ju fehen. „3$ bitte Sich noch einmal, Später, entbinbe mich

oon biefet £eirat. Söfe unter irgenb einem Sorwanbe bie Serto*

bung auf unb ich wiß Sir 3fitleben® banfbar bafür fein. ©life

pafft nicht gu mir
,

ich werbe an ihrer ©eite mein ©lücf nichtfinben."

„Sah, — wa® ifi ©lücf?* fpottete bet gabricant mit oerachtenbem

Achfelgucfen. „Sentimentale Naturen behaupten, e® gebe eine Siebe, bie

allein ba® ^)erj gfücflich machen fönne. 3ct) ha&e nie Qeliebt unb bin

ftet® ein glüeflither IDtann gewefen."

„©lüdflich?" fragte Dtto, beffett ©lief forfchenb auf bem Antlijje

be® Sater® ruhte.

„3a, glücflidj," fuhr ber alte £err gelaffen fort, „fannft’8 Su e®

bejtreiten? Aber gleichoiel, Su weifjt, wa® ich Sir gefagt h^be, Su
heirateft gräulein ©life SScrbecf unb bamit Safta“.

©in finjierer ©chatten glitt über bie 3üge be® jungen 23?annc®.

„£abt 3hr auch fefjon bie Summe feftgefe^t, für welche ich bieje®

häßliche unwürbige —

“

„3<h rathe Sir, feine SBorte weiter über biefe Angelegenheit 3«

oerlieren!" brauste ber gabricant auf. „Sergifj nicht, bah Su cot

Seinem Sater jtehft, ba| ein einziger gebergug oon meiner $anb genügt,

Sich 3unt Scttler 3U machen. Am Sage ber ^ochsett nehme ich Sich
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alö Sheilljnber in mein ©efdjäft auf, fo lautet bie 2lbfprncf)e mit Seinem

fünftigen ®chwieger»ater. 3efct gef)’ unb bebenfe, bafj Su mit ©ehotfam

fchulbeft."

9)urgurglutf) übergofj baß Stntliy beß jungm [MattneS, er muffte fid)

gewaltfam begwingen.

Güinige [Minuten [pater trat er in baS 33ouboir feiner [Mutter.

„©chliefje bie Shüt unb fefce Sich gu mir," fagte bie Same,

„meine ÜJiittfyeilungen werben eine »olle ©tunbe in Slnfpntcf) nehmen".

SDtto berichtete ih» mit wenigen SBorten feine Unterrebung mit bem

SSater unb fügte Ijinju, baff er unter feinen Umftänben ben erhaltenen

23efehl befolgen werbe.

„3$ rathe Sir Weber ab, nod) gu," erwieberte bie [Mutter ruhig,

„Su felbft mufft wiffen, wie weit Su gehen bavfjt. §öre »orab meine

ÜRittheilungen. @8 war »or fedhSunbgroangig 3«hren -
als i<h b«u Stüber

Seines 93ater8 fennen lernte. Midjarb Sanner war ein fd)»ner, IiebenS*

würbiger unb lebensluftiger 3üngliitg. 6r ftanb allein, feine (gltern

waren früh fleftorben, fein SSruber weilte in Spanien, ©eine ©<hön=

heit, feine SiebenSwürbigfeit unb feine gebiegene Söilbung feffelten mich,

ich tiefte ihn, ehe ich’S ahnte. [Meine Siebe würbe erwiebert unb mein

SSater gab gern feine (Einwilligung, bemt Mid)arb befaff ein bebeutenbe8

Vermögen unb bie Sichtung feiner [Mitbürger. SBir wiegten un8 in ben

füffejten Staunten
,

ber 33etlobuug follte bie hodjgeit auf bem guffe

folgen, fo wollte e8 mein SSater, jo wollten auch wir e8 . Sa erfranfte

p!5hli<h bet «Ke IMamt
,

trojj ber aufmerffamjten pflege war er

nach bret Sagen eine Seidfe. Set Sob Seines ©rojfcaterS 30g
•

einen ©trief) burdf) unfere Meinung
,

ber ©itte gemäff fonnte bie

hochgeit erft nach Sl&lauf eines halben 3ahre8 gefeiert werben. [Mein

33ater h'nterlieff mir ebenfalls ein bebeutenbeS Vermögen. Ungefähr

»ier 3Bod)en waren nad) ber SSeerbigung »erftridjen, als ber SStuber

MidjarbS »on feiner Meife gurüeffehrte. Grr war büfter, einfilbig unb

»erfchloffen
, t<h fürchtete mich »or ihm, weshalb, wujfte id) eigentlich

felbft nicht.

[Mein Sräutigam änderte ben SSorfaj), baff er feinen SStuber
,

bet

in ber grembe fein gangeS SSermogen »erlorett habe
,

gu fid) nehmen

Wolle, ich rictf) ihm baüott ab, er hörte nicht auf meine Sitten unb

SSarnungen. (Et bot ihm eine SBofmung in feinem £>aufe an unb ging

emftlid) mit bem $)lane um, ein ©efdfäft gn grünben, in welches £er=

mann als Sf)eiEf)abcr eintreten feilte. 3i) fonnte nicht behaupten, baff

^ermann irgenb etwas that, wa§ meiner gurdjt »or ihm einen 3fnf)att8=
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punft gegeben §5ite, im @egentf)eil, er Betrieb fic^ mir gegenüber ftet§

fo freunbfcbnftlidj unb guoorfommeitb, baff meine Sibneigung mejjt unb

mehr f<f>wattb. ßr ergä^tte gern nett feinen Steifen, wenn er auf biefeä

Sf)ema fam, war er wie umgewanbelt. ßr befafj in folgen Slugenblicfett

einen SSortreidjtfmm, ber mief) in ßrftaunen fe^te unb feine ßrjä^lungen

Derfdjaffteit uitS mannen Reitern genußreichen Slbenb. ßr hatte fein

Vermögen in einer 9lacf)t am grünen Sifclj »erfpielt. ßr geftanb offen»

bergig, baß er gu fdjwacf) gewefen fei
,

ber ©erfucfiung gu wiberfteljn

unb bie erwarte ?eibenfc^aft gu befämpfeit. Umfomefw erftaunte ich,

baß er jeßt feine Äarie mef)r Berührte, pfpd)ologifdf) richtig wäre e8 bodj

gewefen, wenn er fein Vermögen am grünen Sifcfje wieber git gewinnen

oerfucht f)ätte. 3d) na^m feinen Slnftanb if>m bieS gu fagen, er gab mir

lädjelnb gut Antwort, bafj baS Äinb, wenn eS fi<h »erbrannt habe
,

baS

geuer fdjeue. ßr fönue feine Seibenfchaften belferrfcfjen
,

wenn bieS in

jener Stacht nicht ber gaH gewefen fei, fo müffe er eS bamit cntfd)uibigen,

baff er bein feurigen, fpanifeben SBein gu ftarf gugefproefjen habe. Oft

bemerfte ich, b«f? et ben ©lief lauernb auf meinen ©räutigam richtete,

bann glaubte icf) in biefem ©liefe Stetb uitb £)afj gu lefen, oft auef) faf)

icf), baf) fein 9tugc »erflogen auf mir ruhte, unb bann crfdjtacf i<h »or

ber ©lutf) ber Seibenfdjaft, bie in i^m loberte.

ßineS SlbenbS ftürgte mein Äammermäbcfjen atemlos in ba§ 3>m»

mer, e8 wollte bemerft fjaben, bafj ein SDtann in gevlumpter Äleibung,

mit einem ©toef bewaffnet, fid) inS ^>au8 gefchlithen habe. Sitein ©räu*

tigam erbot fich fofort, ba8 $au8 gu burd)fucf)en, aber obgleich bie ©e»

fjauptung be8 ÜJtäb$en8 feine ©eftätigung fanb unb ba8 .pauä bis in

ben fleinften SBinfel burebfuefjt würbe, oerließ bie gurcf)t mich nicht. 3ch

bewohnte mit ben beiben Sltägben ba8 große £au8 allein, meine 2lngft

»or bem »erfteeften fltaubmörber wuc^S mit jeber ©iertelftunbe. 3<b Bot

meinem ©räutigam, mich nic^t 3K »erlaffen, ich [teilte iljm ba8 frühere

@cf)tafgimmcr meines ©aterS
,

weldjeS neben bem meinigeit lag
,

gur

©erfüguitg, unb nach einigem Sögern fagte er bie ßrfüllung meiner

©itte gn.

©djlafloS, ängftlicf) auf jebeS ©eräufcf) b°t^eub lag idj im ©ette,

jebe ©ecunbe bereit, aufgufpringen unb in ba8 3<ntmer meines ©erlobten

gn flüchten. Stifts fdjärft bie ©inne fo fe^r wie bie 2lngft. Äurg »or

9Jtitternacf)t glaubte icf) leife Stifte auf bem ßorribor gu »ernef)men. 3<b

fpraug empor, trojjbem ich mußte, bafj bie Sf)ür meines ©d)lafgimmer8

feft gefcfiloffen war, ließ bie ängft mich nicht ruben. 3tatf)lo3, un«

fähig einen bestimmten ©ebanfen gu faffen ,
öffnete ich Bit Sfmr,
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welche mein ©ernad; mit mit betn Sdjlafgimmer meines Bräutigams

oerbanb.

2116 id; am SRorgeit ermatte, tag icf> iit ben 2lrmen Slidjarb’S,"

fuhr grau Banner nad; einer Jürgen $)aufe fort, „bamalS ahnte id; nid)t,

mie i>iel .vierjeleib jene 9lad;t mir bringen fottte. SJtein Berlobter traf

jefit of)ne Säumen bie Borfehrungen gur Jpochgeit. ©leich nach berfetben

moltten mir bie Stabt oerlaffeit uub ben SStnter in 3talieit uerbriitgen.

Ser Sörubcr meines Bräutigams befugte mid; fefjt oft, unb menit feine

Befucf)e mir aud) mitunter läftig fielen, liefj id) ifn bieS bod) nicht fügten,

er fottte ja binnen furgem mein Schwager merben. ?lud; mar er ftetS

fo aufmerffam unb guoorfommenb, nie entfuhr feinen Sippen ein ungarteS

ober gar beteibigenbeS 23ort, bei jeber ©elegeitheit bemühte er fid), meine

©unft unb meinen Sanf 311 ermerben. — (SS mar am Sage wer nuferer

£ecbgeit, id> fafj in meinem Bouboir unb ermattete meinen Bräutigam.

(Sr lief) tauge auf fid) märten, nodj nie mar er fo fpät gefommeit. 9Jtich

befrembetc baS um fo mehr, meit mir ben ^.'olterabenb im Greife einiger

greunbe feiern motlteu. Sie ©äffe fjatten fid) fdjon eingefunbeit,

id) moflte erft bann in ben Salon treten, meint 3(id)urb mid; be>

gleitete.

(Sine bange Stellung taud;te in meiner Seele auf, mir mar
,

als

ftetje id) am SBenbepunfte meines ©liicfS
,

als muffe in ber nädjften

SDJiuute baS gange ©ebänbe meiner SBunfdje, Hoffnungen unb Sräume

gufammeuftürgen. Omfonft fagte id; mir, baff biefe bange Dlbnung nur

eine gotge ber Slufregung fei, in metefe bie nahe beoorfteljenbe Hochgeit

mich »erfefte, umfonft fuctjte id; meinen ©ebanfeit eine anbere 9iid)tung

gu geben, meine Slngft mud)8 »on 5Diinute gu ffliinute. 3d) fchidtc

meinen Siener hin, er brachte bie 9iachrid)t, baS $auS meines Berlobten

fei gefeffoffen unb trof mehrmaligem häuten habe Sliemanb ihm geöffnet.

3ngmiid;eu mar micbcr eine halbe Stunbe oerflridjett, ich entfchlojs mich

mit febmerem bergen bagu, in ben Saat gu treten unb bie 9lbmefenf)eit

meines Bräutigams gu entfcbulbigen. Sa trat, ohne oorljer aitgupocheit,

ber Bruber 9ticharb’S ein. 3<h erfd)racf, alS ich einen Bticf auf feine

Büge marf. (Sr bat ich möge mich beruhigen, mit ©otteS Hilfe merbe

2lt(eS beffer merben, atS eS jeft ben 3lnfd)ein habe. Sicfe (Srflärung

muffte meine Slngft oerboppcht, ich brang in ihn, mir ohne Umfchmeife

mitgutheilen, maS fich ereignet t;abe. Sarauf berichtete er, fein Bruber

9iid;arö fei, tiachbem er fd;on feit einigen Sagen beutlid;e Bemeife oon

momentaner ©eifteSgerrüttuug gegeben habe
,

plöflid; geinüthsfran! ge=

motben unb gmar in fo h<>hem ©tabe, bafj ber 2lrgt bie fofortige Unter*
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bringung in einer Srrenanftalt angeorbnet habe. 6t hoffe, ei werbe ben

Semüfeungen be8 berühmten ©octor fPirt gelingen, ben Äranfen rafcfe

wieber feerjujieden.

Sprachlos, unfähig ein Sort über bie Sippen ju bringen
,

ftierte

icfe ben ApiobSboten an, ber mir unauSgefefet jurebete, id) möge bie Apoff*

nung nicfet finfen laffeit unb auf bie ^)ilfe @otte8 unb bie Äunft be8

SlrjteS oertrauen. ©nblicfe halle ict) mich fo weit gefaxt, bafe icfj ihn

anfforbern formte, mir bie ©injelnheiten biefeS fd;recf(td)cii 6reigniffe8

ju berichten. 3cfe oernahm, bafe SRidjarb unb beffen 33ruber furj nach

Sifeh ausgefallen waren. Slicfeatb hatte ftilt oot fich hw&rütenb >m
Sagen gefeffeu, Apermann bie Bügel geführt. 'Plöjjlidj war Sticfearb uon

feinem Sife emporgefprungen unb mit übermenf etlicher Ära ft über feinen

Sruber I;ergefa(len. ©he ^ermann fidf> jur Sehre fefeen fonnte, war er

fefeon überwältigt, Otidf?arb bemächtigte fich ber Bügel, bie $)fcrbe gingen

burd). ©er Äutfcher war ju Apaufe geblieben, bie beiben Herren führten

in ber Siegel felbfl bie Bügel, ^ermann erfannte fofort bie ©efafer,

welche ifeneit brolpte, ei gelang ihm, ben Sruber ju überwältigen unb

ihm bie Bügel ju entreißen.

3118 bie ^pferbe ruhiger geworben waten, fuhr ^ermann jur Stabt

jurütf. 3ln ber Srrenanftalt be8 ©octor $)trt liefe er ben Sagen halten,

einige Särter föfilcppten meinen SBräutigam, beffen $>arojrt8mu8 jefet

wieber auSbrach
,

in8 ^)au8. ©er Sfrjt hatte fein ©utadjten noch

nicht gegeben, et wollte jiwor ben Äranfen beobachten unb nad; einigen

Sagen ftd; über ben Buftanb beSfelben näher erflären. So lautete

ber Sericfel.

Sa8 foflfe ich tl;un? 3cfe mufete mt'df> bem Sprühe be8 Schief*

falS unterwerfen unb gebulbig abwarten, ob e8 ber SBorfefeung gefiel,

mein feartcS 8o8 ju milbern. ©er 33rubcr meines 23räutigam8 behauptete,

fRicfearb habe feit einigen Sagen Spuren oon ©eifteSjerrüttung gejeigt,

bie ©iener betätigten bieS, fomit fonnte icfe bie Saferheit biefer ^)iob8*

poft nicht bezweifeln. Sch eilte fefeon am näcfefteu Sage jum 3lrjt. ©r

juefte bie Slefefeln unb oerfpraefe, fein 33efte8 ju tfeun. 3d; bat ihn, mich

ju bem Äranfen ju führen, er fcfelug e8 mir ab, unter bem 33orwanbe,

bafe id; babei mein Sehen wage unb er feine Hoffnung hege
( bafe eine

folche ^Begegnung günftig auf ben Siafenben einwirfen fönne. 3$ er«

wieherte, nach weinet Sfnficfet muffe jebe Belle ein oergitterteS genfter

haben, er möge mich burefe biefeS einen SSlicf auf meinen 33räutigam

werfen taffen. Such ba8 oerweigerte bet 2lrjt mir, inbem er oorgab,

bie Belle, in ber fRicfearb Söanner fich befänbe, befifee ein folcfeeS genftet
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nicft. ®r fügte f)iti,gu
,

e8 fei beffer, wenn id; ben Äranfen nicf>t gu

fefen »erlange, baS SBilb, welches id) non ifnt im ^evgen trage, werbe

31t fefjr baburd) getrübt, ^ermann ftimmte biefer 21itfid)t bei, er »et*

fpracf feinen 23ruber befugen 31t wollen. Sie Stacfricft
,

welche er

brarfjte, lautete feineSwegS berufjigenb. SJtan inüffe ©ebulb faben, jjatte

bet 2trgt gejagt, augenblicflicf fei mir geringe Hoffnung »orfanben. Su
Tannft baS ©ntfeflicfe meinet Sage benfen. 3d) trug Sicfj unter bem

.^ergett uitb Su warft baS Äinb eines SPafnfinnigen ! 3d? Reffte noef

immer, bie Hoffnung allein fielt mief aufrecht.

Sa brachte eines SageS ^ermann mir bie Stacfricft, baff fein

SBruber in »ergangener Stacft »erföfieben fei. SBenn biefe 9tad)ri<ft mir

mtef bie lefte ©tüfe ,
bie Hoffnung raubte, fo gab fie mir auf ber

anberen ©eite and; ben Sroft, baff ber ©eliebte jeft Stufte gefunben

fatte, war boef naef ber üluSfage beS SlrgteS ber 2Bafnfinn beSfelben

unfeilbar gewefen! 3<f wollte bie Seicfe fefeit, man rietf mir baoon

ab unb eS war and) beffer fo. Äurg naef ber SSeerbigung Seines SSaterS

bot beffen 23ruber mir feine epanb an.

©r fagte mir, baff er eS nieft gewagt fabe, um meine Siebe 31t

werben, ba er ja wiffe, wie innig icf Siicfarb geliebt fabe unb noef

immer Hebe, er biete mir nur beSfalb feine Jpattb an, um meine ©fre

31t retten. Sa8 Verbieten war jo uneigennüfig, cS geugte »01t folcf

eblent ©emütf, baf icf feinen üluftof an bemfelbeit nefmen tonnte.

SßaS feilte icf tfun ? Su weift, wie jdjarf unb fart bie öffentliche

Meinung urtfeilt, baf fie auf unfern ©taub »orgugSweife ifr Slugcnmerf

rieftet. 3<f nafm ben Antrag an, bie .'pod^cit würbe in aller ©lille

gefeiert. 38ir blieben ein gangeS 3afr auf ber Steife, als wir gurücf=

fefrten
,

warft Su fiebeu SJtouate alt, aber Siietnaub erfuft eS, wir

batirten bie ©eburt auf fünf SJtonate fpäter unb liefen Sief unter biefem

Salum itt baS Saufregifter eintragen.“

Dtto fatte fefweigeub gugefört. SOtefr unb mefr umbüfterte

feine ©tim fief unb ein bitteres Säbeln glitt über feine Büge, als

bie SJtutter bie Uneigennüfigteit feines ©tiefoaterS lobenb feroorfob.

„3tf fünfte, biefer ÜJtann fat ein falfcfeS ©fiel getrieben," fagte

er, als bie 58iutter fdfwieg.

,,2lud) id) fabe baS üermutfet," erwieberte grau 23anner teife, „als

id) Seinen ©tiefoater teniteit lernte, als icf) fanb, baf fein ©farafter

nieft fo ebel war, wie icf bamalS glaubte, ftieg in meiner ©eele

oft bet 23erbacft auf, aber nein, biefer 93erbacft ift unbe=

grünbet—

"
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„Sage baS meist
,

93futter, feine öerfcfloffenfeit
,

feine eiferne

Strenge, feine c^abfucft nnb oor Slflem fein freuet Söltrf faben oft in

meiner ©eete bie ißermutfung gemeeft, baf baS ©emiffen biefeS 93tanne3

nieft rein fein fönne."

„Äinb, bebenfe, e§ ift ber ©alte deiner SJtutter, mag er ©icf

auf ftreng uitb rauft gurüefgemiefett faben, wenn ©u mit giebe ifm

nafen motlteft, bntm gibt ©ir bieS boef fein IRecft, feine (Sfrliffeit gn

begmeifeln. ©u fennft nun meine 33ergaugcnfeit," fufjt grau 33auner

fort, inbem fie ben ©ofn umarmte unb einen Ä'uf auf feine Stirn

brüefte, „idf> »ertraue barauf, baf ©ein £erg mir feine 33ot»ürfe

maefen wirb."

„33ormürfe?" fragte Dtto. „ÜHutter, ©u meift, wie innig icf

©icf liebe.“

„Unb boef fßnnteft ©u mir oormerfen, icf falte bteö SSffeä ©it

früher mittfeilen muffen."

„3<f efre bie ©rünbe ©eines ©dfmeigenS," entgegnete ber junge

SJtamt rufig, „obfefon icf gugebe, baf eS mir lieb gewefen märe, menn

©u baSfelbe früfer gebroden fätteft."

„SBogu falle bieS bienen fßnnen? ©ein S3ater mar tobt, efe ©u
geboren murbeji. 3cf fabe ©ir jeft ben 33eg gegeigt, auf melcfem ©u
©einem ©tiefüater entgegentreten fannft, gefe fin, icf fünfte bie golgen

nieft, melcfe mein Sefenntnifj für mief faben mitb."

„©laubft ©u mirflief, baf biefer Söeg mir irgenb einen IBortfeil

einräume?" fragte Dtto. „©aS ©aufregifter ermeiSt, bafj icf bet ©oftt

biefeS SJlamteS bin, ber mein gebenSglücf feinem ©folge unb feiner £)ab=

fueft opfern miH.*

,,©u faft fortan nieft mefr nötfig feinen gfnef gu fünften, ©u fannft

baS 23ermögen ©eines SSaterS oon ifm forbern."

„SOtit melcfem 9?ecft? 23or bem ©efefe bin icf ber ©ofn
meines ©tiefoaterS. Slber nun icf meifj

,
baf feine ipflicften mief

an ifn feffeln ,
merbe icf ifm füfn entgegentreten unb energifef baS

Dpfer eermeigern, melcfeS er non mir forbert. ©ute fJtacft, SERutter.“

grau 23anner üflof ben ©ofn in ifre Sirene. ,,©u gef ft farten

©türmen entgegen," fagte fie, ,,©ott fcfüfe ©icf, mein Äinb !"

3. ©apitel.

Dtto ging nibft in fein ©cflafgimmer. ©ie fJJtittfeilungen ber

SRutter fatten ifn tief erfcfüttert, fie nafmen fein gangeS ©enfen in

Slnfprucf, er faf »orauS, baf ber ©cflaf ifn fliefeit, baf er rufeloS bie
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Stadjt burd>tvadjen tverbe. (Sr erftieg bie ©reppe, welche jur Pattform

beS Sfntrmeß führte. ©ort unter bem ftentbefäeten .spimmelßgelte fe$te

er fidj auf eine ©anf, unb halb mar er in büftereß ©innen verfunfen.

Gr beachtete baß ^errlidjc Panorama nid)t, tvelcfyeß, umfloffen von bem

fil6ertten Sidjt beß Ponbeß, vor feinem ©liefe lag.

Gin bnnfleß, vielleicht entfej}lidf)eß ©eljeimniff hatte bie Putter ihm

enthüllt. (Sc mar nicht ber Sofm biefeß Panneß
,

beffen ti)ranifd)er

Strenge er eine freublofe Sugenb verbanfte. Gr muf;tc itnmiHfürlich

gurücfbliden auf bie vergangenen Salfre, auf bie Jage feiner Äinbfyeit,

auf beit grü^Iing feineß Sebenß.

Sßte oft hatte er baß Äittb beß ©aglöhnerß beneibet! Gß burfte

mit feinen ©pielgenoffett fid) braufjen (uftig tummeln, mä^renb er bafjeim

hinter feinen Sudlern faf), auf bie ©efetlfdfaft eines gräm litten .$auß=

ie^retß angemiefen, über beffen Sippen nie ein fjeitereß Säbeln glitt. 2Bte

oft, menn fein Äöpfcfien an ber ©ruft ber Putter tag, hatte er plöhlidj

eine brennenbe ©Inane
,

ben Grunb beß Grameß, bett er jtetß in bem

Heiden Jtntlijj feiner Putter laß. Glücfticpeß .fitnb
,
menn bie 9lrme

liebevoller Gltern ©ich umfangen, menn ©u mit ©einen flehten Seiben

unb Sorgen 31t ihnen flitzten barfft ! GIüefli<heß Äinb, menn fie ©heil

nehmen an ©einen ©pielett, menn fie ©ich füffett unb fegnen, ehe ©u
gu ©ette gctjft ! Glücf (icheß Äittb, menn bie Putter ©eine ^änbe^en faltet

unb ©id) lehrt 311m ©ater oder Pensen gu belen, menn ©ein ©ater ©ir

ben 3Bei|nad>tßbanm fctjmiicft, menn er ©id) auf feinett Änien
f(häufelt unb

©ir Pä|rd)en ergäbt! 3a, ©u bift glitcflicp, mohnft ©it aud; in ber ärmften

^>üttc, ift aud) ©eine 9tahrung baß ©rot, meldjeß ©eine Gltern an ben Spüren

erbetteln! OlücfLid) im ©ergfeidj gu jenen Äittbern, bie nie ein Säbeln

auf bem Slntlifc beß ©aterß fetjen, bie rauf) uttb bnrid) gurücfgemiefcit

merben, menn fie ftch ben Gltern nähern mollen
,

bie nur mit fdjeuer

furcht bie ©alonß betreten, um ben greunben nnb ©ermanbten alß baß

tabeHofe Puftcr einer 3ievpuppe vorgeftefit gu merben. Gleicht jeneß ber

milben JRofe, bie am SBalbeßfaume üppig if>re ©lütfjen treibt, fo ifl

biefeß eine fränfelnbe ©reibljaußpflange
,

bie ängfilidj vor bem fettem

Sonnenlicht unb ber frifdjeit Gotteßluft bemaljrt, langfam unb trauernb

hinfiedjt! D, fonntet ihr liineinblicfeit in bie bergen Guter Äittber, 3^r,

bie 3fm bie Gud) anvertrauten Schäfte felbftfüdjtigen Gouvernanten

unb pebantijchen Sehrmeiftem übergebt, bie 3h* niemalß ein SSort ber

Siebe att fie rietet, 3h*i benen baß farmlofe Geplaitber, baß ^eitere

Satten unb bie tjarmlofeit Spiele ber Äleinen nur läftig unb ftörenb

finb ! Stiebt nicht bie Sdjulb auf Gute garten SRervcit, fagt nid^t, bett
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Äinbern fei e§ ja gleicbgiltig, ob fic mit Euch ober ihren ©ouöernannten

auSgeben, ob fie in Eurem SBobngimmcr, ober in ber Äinbetfiube

fpielen bütfcn
,

3ijr wifjt nid>t
,

mie febr 3i)r Euch bcn Ämtern ent*

frembet, aber bie ©tunbe femmt, in ber 3^r Sure ErgtcbungSweife

bitter bereuen »erbet!

Änüpfte für Otto eine einzige fröhliche Erinnerung ficb an feine

Äinberjabre ? Sie wenigen liebten Slugenblicfe, in benen er am bergen

feiner ÜJtutter ruben burfte, fie waren nur einzelne Sterne in bunfier

ftürmifeber SJlitternacbt ! Ser ©tiefoater batte ibn nie geliebt, fo wenig,

mie feine ©attin, bie Silber, Wel<be ber ©eele beS jungen SDianneS

»orbeigogen, bewiefen eS. Me Slütben, alle greuben feines 8eben8-

früblingS batte ber Jprann uergiftet, unb baS Emgige, waS ibm geblieben

mar, bie greibeit, bie Hoffnung auf eine beffere, fdjonere Bufunft, forberte

biefer finftere SJtann als lefcteS Opfer. Otto batte baS Opfer gebracht.

SßeSbalb? Sßeil er ben Sater fürdt^tete
,

weil btefe gurebt ibm feine

©elbftftänbigfeit raubte, weil er nicht wagte, bem Sätet entgegen gu

treten, fi<b bem SBiOfen be8fel6en gu wiberfe^en. 3ept aber war bie

Sachlage eine anbete geworben, ©alt er auch »or bem ©efejje als

ber ©obn beS gabricanten, moralifch war er nicht oerpflicbtet, ficb

bem SSiHen beSfelben git unterwerfen, ©ein Sccbt auf baS Ser»

mögen beS SaterS fonnte er freilich nicht geltenb machen, aber bie

SDiitgift ber 50?utter blieb ihm, eS beflattb fein ©efe^, welches bem ©tief*

tatet erlaubte, fie ihm »orguentbaltcn. 3nbefj, bieS war nur Siebenfache

im Sergleicb gu bem ©djicfjale, welches feinen Sater betroffen batte,

an baS für Otto manche Sermutbung ficb fnüpfte. ©ein SSater war reich,

febr reich gewefen, er ftaub im Segriffe, eine reiche Erbin brimgufübreit

,

mäbrenb beffen Sruber arm auS ber grembe gurüeffehrte. Er machte

ben Einbrucf, als ob er fein reitteS ©ewiffen habe. Sun waren am
Jage uor ber £o<bgeit bie Srüber allein auSgefabren unb wäbrenb biefer

gabrt feilte plc^ltch unheilbarer SBabnfinn feinen Sater befallen haben.

9Dlßgli<b War biefer galt allerbingS, aber weshalb batte Hermann Sännet

nicht einen Slrgt gu Dtatbe gegogen, wenn er febon oorber ©puren »on

©eifteSftörungen bei feinem Sruber beobachtet haben wollte ?

SSeSbalb eilte er fo febr bnmit, ben Sruber inS SrrenbauS gn

bringen? SBeSbalb burfte bie uergweifelnbe Sraut beit Srrfinnigen nicht

(eben? Sem Jobe beS SräntigamS folgte bie SÖerbung um bie £anb

bet tranernben Sraut fo rafch, bajj man faft »ermutben mufite, ^ermamt

habe auf biefen Mgetiblicf mit ©id^er^eit gewartet. ES war ein im

Örmtbe nichtSfagenber Sorwanb, wenn er fagte, feine SSerbung folte bie
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©fyre ber jungen ©arne retten, jeber Slnbere an feiner Stelle würbe bev*

SBraut gerätsen haben, fofort eilte Steife anjutreten uub in ber grembe

ihre Slieberfunft abjuwarten. — SBieleS blieb bem jungen Spanne bunfel,

»ieleS, waS feinen örgwobn erregte. (Er wollte, wenn tljm bicS möglich

war, ju erforfcben fuc^cit, ob bie Stjatfacbe mit ben SJiittbeilungen feiner

SJiutter übereinftimmte, aujjerbem fc^on am nädjften Jage feinem ©tief«

Batet erfläreit, baf? et ficb jefjt nicht metjr uerpflicfjtet batte, feinen 23e=

fehlen gu gehorchen.

Stadjbem er biefen ©ntfchlufj gefaxt unb nochmals reiflich überlegt

batte, ging er in fein ©chlafgimmer hinunter.

©er gabricant blitfte betroffen auf, als Otto if>m am SDtorgen

nach bem SBerlobungSreft erflärte, baff er webet SBorbecf um ©ntfcbul«

bigung bitten, noch beffeit Jodjter beiratfjen würbe. SBer bie 33erlobung

eingefäbelt habe, ber möge jufef)en, wie er ficb ben eingegangenen SBer*

Pachtungen entjieben tonne, ifjn felbft treffe feine ©ebulb, habe er feine

(Einwilligung in biefe Verlobung gegeben
, fo fei eS in bem ©tauben

gefaben, baff et ben 23efel)ten be§ SßaterS geborgen müffe, jefct aber

wiffe er, bafj er nicht ber ©obn Hermann SBanner’S fei, erbulte

fi<b nicht nerpfliebtet
,

ber Saune beS ©tiefoaterS fein SebenSglücf gu

opfern.

©er alte £>err fanb für feine (Sntrüjtung feine Sßorte. ©aff Dtto

bei feiner Steigerung beharren werbe, laS er in ben 3ügen bcS jungen

SJlanneS, in welchem eine büfiere 6utfd}Ioffenbeit ficf) fpiegelte, and) fab

er ein, bah et mit feiner gewohnten ©trenge nichts auSricbten fönne. (Er

wollte einen anbern SBeg Berfucben.

„@ut," fagte er unb feine bebenbe Stimme Berrietb bie gewaltige

innere Slufregnng, „ich werbe meinem greunbe ©einen (Sntfcblufj mit«

tbeiten, ©u magft felbft gufeben, wie ©u mit ber tiefgefränfteu gamilie

unb ber öffentlichen üJteinung fertig wirft. 3<b gieb c weine £anb Bon

©ir ab unb erfläre ©ich öffentlich für einen fflienfeben, beffen SBerftanb

©ebiffbrueb gelitten bot. SBenn ©eine SJiutter ©ir über baS ©cbicffal

©eines 33aterS Sftittbeilungen gemacht bat, fo wirb fie ©ir auch gejagt

haben, baff ©u unter meinem Staaten in baS ©eburtS« unb Jaufregifter

eingetragen bift, mithin fannft ©u auf baS Vermögen ©eines SBaterS

feinen $Snfpru<b erbeben. 3«b werbe ©ich Berftofjen, ©u magft nun in

ber gtembe ©ein ©lücf Berfucben, BieUei^t gelingt eS ©ir, brüben in

America als ©affenfebrer SBefcbaftigung gu ftnben.*

„Sieber bort als ©affenfebrer ein freier SJiann fein, benn b^r
unter ber Äuute eines ©tiefoaterS um baS Berloreue SebenSglücf trauern,"
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erwieberte SDtto ruhig. „Sie haben nicht nötfeig, micfe baran gu erinnern

,

bafe id) oor bem ©efefee iljr ©ofen fei," futjr et fort, unb ein 3ug ber

Verachtung umfpielte feine Sippen, „ich mufete, bafe fie ficfe hierauf ftüfeen

roüiben, um mir baß »äterlidje ©rbtheü oorguenthalten. SBctdje golgcn

3§r Stritt haben wirb, wage ich fegt noch nicht ju beftimmen, ich bin

überzeugt, 'bafe meine SJiuiter
—

"

„Safe, fie mag Sijnen folgen,“ fiel ber alte fperr adjfeljucfenb ihm

inß SSort, „wenn fie ihre Pflicht gegen ben (hatten fo fet?r »ergibt —

“

„Äeine Seleibigungen !" rief Otto btofeenb. „3d> werbe ©ie

jiringen, bie ©dheibungßflage meiner Butter an^unctjmen unb bie 9ftit*

gift ber fchwergeprüften grau gurücfgiijafilen!“

„33erfud)en ©te’ß," ^öf)nte ber gabricant. „ 3t>re SRutter hat

feinen ©runb, biefe Älage gegen mich einjureidjen, je nad>bem bie Saune

mich annxmbelt, werb’ ich fie, wenn fie Sfynen folgt, cielleic^t burd? bie

$>oligei gurücfholen laffen.*

Dtto würbigte biefer Störung feine Antwort; er oerliefe baß ©abiuet,

gufrieben mit bem (Erfolge, ben er errungen hatte.

4. ©apitel.

©leich nad) feiner llnterrebung mit bem ©tiefoater fudjte Otto

feine SSJlutter auf. (Er tfeeilte ifer ben Snhalt unb baß Sie ultat jener

Unterrcbung mit unb bat fie, gemcinfdjaftlid) mit ifem baß $auß gu

oerlaffen, an welcfeeß ja bodj nur traurige (Erinnerungen für fie fid; fnüpften.

grau Saunet erwieberte fopffdjüttelnb, fie habe am Elitäre Sreue

biß inß ©rab gefchworeu unb biefen Schwur bürfe fie nicht brechen. Bubem

fßnne fie bem ©ofme mehr nüfeen, wenn fie bleibe.

©o fefer Dtto auch feine fötutter liebte, fo wehe eß ifern auch tfeat,

oon ifer 3U fdjeiben, gurnaf er ooraußfefeen mufete, bafe fein ©tiefoater jefet

nur nocf) fdferoffer ifer gegenüber auftreten werbe, fonnte er bod> ihren

©ntfehlufe nur ehren.

©r wollte noch an bemfelben Sage baß elterliche £auß cerlaffen,

eß litt ifen nicht länger unter bem SXadje, unter welkem berjeitige wofente,

ben er jefet bitter feafete, ofene für biefen Jpafe einen beftimmten ©runb

angeben gu fönnen. Slber beoor er ber £>eimat für immer ben JRücfen

wanbte, wollte er übet baß ©cfeicffal feine© Saterß genaue 9lad;forf<hungen

anfteUen.

©r paefte feine Äoffer, nafem oon ber ÜDlutter Slbfdfeieb unb »erliefe

mit bem nädfeften ©ifenbafenjuge bie Iftefibeng
,

in welche er fpät am

Sbenb jurüdfeferte.

S«iB^i4“ 58. 3n$rg. 1898. Sit. 4. 42
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Dtto befaß feinen Sugenbfreunb, fein ©tiefoater hatte if)m ftreng

oerboten, mit einem feiner ©cfjulgefährten einen oertrautidjen ©erfehr

anjufnüpfen ,
unb feine Äameraben, welche ba8 oerfehloffene SBefen unb

beit fchweigfamen (grnft Dtto’8
für ©tolj Rieften, malten feinen 93erfuc^,

ihm ihre gveunbfdjaft anjubieten.

SDennoch mar e8 if>m gelungen, fich einen gmtnb 3U erwerben, auf

beffen Sreue unb Uneigennüfjigfeit er bauen burfte.

(grnft Salter mar freilich nur ber ©uralter ©anner’8 , ein unter»

georbneter (gonimig, ber im Stange unter bem ©ohne beS gabricanten

ftanb, aber Dtto ließ baö ben greunb nid^t fühlen.

(grnft mar nur um ein 3ahr älter als Dtto, er bejah fein

gefälligeg äeujjere
,

aber einen entf^loffenen ©harafter unb ein ebleg

©emütf).

2luf ben Seiftanb biefeg gremtbeg, ber mit feinem alten ©ater

gemeinfdhaftlid; einige ©tuben bewohnte
,

rechnete Dtto , unb er fah

[ich in feiner Apoffnung nicht getäufcht (grnft empfing ihn mit offenen

Sinnen.

Dtto theilte bem greunbe unb beffen ©ater mit, wa8 feit bem

©erlobungöfefte fidj in feinem elterlichen Apaufe ereignet hatte, et fdjloß

mit ber (grfläruug, bah er entichloffen fei, bie geitaueften fJtachforfchungen

an^uftellen unb fiir ben gatl, bah c iefe ju feinem Diefultate führten, in

America eine neue Apeimat ju fuchen.

Ser alte 20lann fchüttelte bebenflich ba8 epaupt,

„3<h erinnere mich jenes (greigniffeg noch fehr genau," fagte er.

„Samalö fällte bie öffentliche Meinung fein günftigeö Urteil über

epermann 23a einer, eg flang 3ebem oerbächtig , bah bet ©ruber biefeg

£>enn fo plöjjlich irrfinnig geworben fei, unb bie fo rafdj bem $obe beö

SEßahnfinnigen folgenbe Apeirat mar nicht geeignet, ben 2lrgwohn ju ent»

fräften. Söeö^alb bag (Bericht unb bie 'Poligei fich um bie Angelegenheit

nicht befümmerten, weih ich nid)t, h'er unb ba warf ein ehrlicher ©pieh*

bürget bie ©efmuptung auf, ^ermann ©anner habe ben Ätei8phhfifu8

beftochen unb oon biefem ein Sltteft auöfertigen laffen, beS Snhaltg, bah

fein ©ruber wirtlich irrfinnig fei. Aber fftiemanb wagte
,

gegen ben

reichen fÖiann aufjutreten. Siad) unb nach würbe ber ©orfaH oergeffen,

anbere (greigniffe »erbrängteit bie (gtinnerung an ihn. fluch war ber

Soctor (JMot ein fehr geachteter SJiann, man hielt e8 für unmöglich,

bah berfelbe fich eine8 f° entfliehen ©erbredheng fchulbig machen föntte."

„Auf welchem 2Bege mißfi Su Seine Slachforfchungen anfteüeu *?"

fragte (grnft, ber injwifcheit einige glasen SSein unb ©läfer geholt hatte.
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Otto jucfte bie Sldjfeln. „Stocf weif) ief e§ ntd)t," ermieberte er

„GS bürfte jeft fdfwcr fallen, ein SRefultat ju ermatten," nafm
ber Ulte roiebet baS SBort, „feit jener Beit finb fünfunbjwangig 3afre
»erftrid^en. Ser Soctor $)iot wirb 3fnen feinen anbern Öluffcflujj geben,

als ben, bafj 3fr ä$ater irrfinnig gewefen fei, unb oon ben bamaligett

SBärtem befinbet nur nod; Guter ficf in ber 2lnftalt."

„Stuf biefen SBärter muffen wir unfer Slugenmerf rieten," unterbrach

Grnft ben 33ater.

„Gr wirb Gucf nichts fagen, waS feinem £etm Unannefmlicffeiten

bereiten fßnnte," fufr ber alte üJtann fort. „SBolflattb ift ein mürrifcfer

SKenfcf, er wirb auf 3fre fragen feine, ober eine folcfe Antwort geben,

bafj 3fnen bie Suft, fernere fragen 31t ftellen, «ergebt."

„Slber feine Softer ift meine 23raut," warf Grnft ein.

„©eine Socfter war bamalS nocf nicft auf ber SBelt."

„Seitnocf fefe icf auf fie meine Hoffnung. Grnft fat mit oft

gefagt, fie liebe ifn leibenfcfaftlitf ;
nun wofl, ifm 3U Siebe Wirb fie

ben 23atcr bitten, ifr über jenes Greignijj nähere SDUttfeilungen ju matfen

Unb icf bezweifle nicft, bafj Solflanb —

"

„3cf wünfcfe, bafj biefc Hoffnung fidf erfüllt, aber icf glaube eS

nidjt, " fiel ber alte SRann fopffcfüttelnb ifm inS SBort.

Dtto bat ben greunb, ifm am impften Slbenb feine 23raut oorgu*

ftellen, bann fragte er i^n, ob man if)n im 23ureau oermifjt fabe.

Grnft bejahte bieS. „SaS ©efcfäftSperfonal glaubt, Su fabeft

augenblicflicf eine Steife antreten müffeit," fagte er. „Safj Su mit

Seinem ©tiefoater gebrocfen faft, bürfte halb fein ©efeimnifj meft fein.

$eutc Stacfmittag braute unjer portier einen Sörief SaitnerS in bie

©tabt, eine ©tunbe jpäter hielt ein SWagen oor ber Sfüt unb bie Herren

IBorbecf, SBater unb ©oftt, oerfügten ftdj in baS Gabinet Seines ©tief*

oaterS, auä weltfern fie erft nacf einer ©tunbe jurücffefrten. £>üte Sief

»or bem Sruber GlifenS, er ift ein Stenommift, ber auf bet Unioerfität

ben Flamen eines StaufbolbS fatte."

„3cf fürste ifn nicft," entgegnete Dtto rufig. „3cf werbe ifm

erflären, bafj icf feiner Familie feine Genugtuung fcfulbe, man fabe

mief fowofl wie feine ©cfwefter getüpfelt, er möge oon ben Äupplern

Stecfenfdjaft forbern."

(®cflu§ folgt.)

-^SSSS&-
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ßraudjt es mefjr?

©ur<b milfcer grühlingSWinbe (Drang

Sft rattf) ber falte Schnee geronnen;

Unb »as er becfte »interlang,

Srttt »ieber an bas Siebt ber Sonnen.

9tun regen Äeim unb Änofpen fi<b,

©S fprofjt unb treibt in allen ©rünben

;

(Sin neue« ©riin »irb fieserlieb

Uns halb ben neuen Seng oetfünben.

(Sin neues ©rün — unb ift eS neuK

Sinb’S nicht bie alten Äeim’ unb ©riebe?

Schafft nicht Statur, ©efefcen treu,

(Die e»ig, »ie baS flietef) ber Siebe V

©leicht nicht ber (Siebe jatfig Statt,

©leicht nicht ber Sinbe .perg bem alten,

(DaS Berbern hier gegrünet bat,

Som felben 3»eige feftgebatten?

@S ift nur SSieberfebr beS Scheins.

9Jo<b »irft baS ScböpfungSttort : eS werbel

3m raffen (Beriet alles Seins.

(DaS ©rün ift e»ig, »ie bie ©rbe. —
Unb wie’S mit bet Statur befteUt,

So ift eS auch mit unf’rem pergen

;

Soll äBanfcel ift bie inn’re (Belt,

Ure»ig aber ftnb bie Scbmergen.

Unb febainbet auch bie Seibenfcbaft,

©ie lange uns im bergen glühte,

So bleibt tief innen boeb bie Äraft

3u treiben eine neue Slüthe.

(Bas braucht eS mehr, als einen Strahl

Ser Sonne, als ein milbeS ©rüfjen,

©afj in bem einfam oben ©h*t

©er Siebe Äeirne »ieber fpriefjen 'I

Subwig 3 6 1 e i t>.
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g>|Iern.

Sa brüten grüßt ba« Sörftein

3m Sltenbfehein een fern,

Sie ©locfen Hingen, fte tauten

3ur Stuferftetmug beä .fterrn.

Unb bcrten braust eerüber

Se3 geuerroffe« 4>uf;

©3 trägt burct) Serge unb Später

Sen bonnernben greifjeiteruf.

©3 fprengt baS StUetufa

Sie gelfenfärge wett,

Sort läutet jitr Sluferftehung

Sie Dfterglocfe ber 3ett.

Subwig n. Hermann.

Jjermann cSingg.

©in Sid)ter6ilb.

n.

„(Sine 3bt>Ue in Siebern" heift ber 2. 3(bfcf)nitt, in welkem ttnS

ber (Dieter ein ^al6eS .fmnbert einfacher, rüttrenber Sieber, »on mitunter

beraufcf)enbem !Dufte, als föftli<he8 '3a^reSbrer>ier bietet. £ie unb ba

mag e8 wohl feinen, ai§ ob er ben leisten SRadjen be8 Siebest mit $u

fernerer @ebanfenfrad)t beiübe, als ob er $u un8 nicht fowohl in leife

hinge|>au$ten Jonen, als oielmehr nur in ©eftalten [preßen fönne;

foüen wir bem 25i<hter bieS jum SScrmurfe mailen? ©afj ihm bie

®abe beS ed^ien Siebes aber auch im reichen 9Jtafc befdjieben, beweist

un8 mit sielen anbem fein „grithlingSanfang“, ba8 un8 an bie einfach

frönen grühlingStieber UhlaubS gemahnen will.

@3 lemrnt fo ftitt ber grüptingStag,

©o heilig fjergejogen,

.Raum ba§ ein &auch bewegen mag

SeS glieberS blaue Säugen.

©3 grüßt mich burch bie Hare Stift

©in Sötten batbeerflungen,

Unb auä ber ö litme ftillem Suft

Sauchert ©rinnerungen.
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©in giebehlieb, ba8 gelungen, nid)t nur gelefen werben will ift feine

„traute ©teile:"

£b (fit bcn Fimmel, ifir Seifen umjogt,

Unb tmä gefangen

Unter bie glitte, bie fcf)ü|jenbe, bogt,

älter mit wogt

©c^nlticbt im 4>erjcn nnb fügcö Verlangen.

Heber bem genfter bliifj’n SReben fjerein,

Sraujjcn bie llicten,

Sage mir, tonnen mir gtftcfücf) fein?

©ift bu allein '<

Sonnen mir Ijerjeit im Stillen unb toten?

31(8 'Probe feiner „Slumettliebet“, in welchen ber Siebter bie

„Anemone", „Äartf)äufer=?telfe", „Äaiferfrone", „SJlaiglotfe", „Sftelei" u. a.

bi^terifd) belebt, führen wir einige ©tropfjen au§ bem „©behoeifj" an:

.petb auf geifen, nab beim ©io,

Stahe bei bem iiebt ber Sterne,

Siübft bu belbeO ©belmeif),

Sitten anbern Slumen ferne,

gern non aber grühlingäluft,

©infam an ber getfenbruft.

So nur Slip unb Senner u>obnt,

Unb nur fd>eue ©emfen laufdjen,

Sitter unb Sawine thront,

Silbe Safferftiirje raufeben,

Hob unb Scbtecfcn bief) umbräu’n,

©lühft bu wonniglieb nnb rein.

So fteht wohl in eblem Scfjmerj

©infam nah bem Fimmel broben,

©infam ftolj baO fDicniebcnherj,

SaO ein ?oo0, non @lanj umwoben,

.pingab alO ber Freiheit freies,

Sie bu bliiheft, ©beiweif)!

3m britten Ülbfdjniite gibt un« ber 25id;tcr „Silber unb ©eftalten",

in welken er mit 33orlicbc ©agenftoffe unb ©enrebilber be§ beutfcfyen

9J?ittelalterä bet>aitbelt, welche, wie bie ®ebid)te „©Ifenjauber", „(Die

SBiöiS", „grau 3utte", „Sie äBafferfee", „Älofterrofe" »cm all bem

unfagbaren Sauber Siugg’fdber %)oefie bitrcbmebt finb. 3« feinem „grei*

holb", „(Der ©ecädjtete", „Ser gahnenträger", „Ser ©eforferte" geidjnet
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et un8 wieber ©eftalten coH Äraft unb ÜJtarf
,

fcaf; biefe feine Sieber

gleich ©turmglocfenflang inbie beutf^en ©aue ^inauStönen unb oHent=

falben SCRännlic^feit unb S^artraft auferwedfen Werben bom aHjulangeit

beftricfenben ©^lummer. 3a, wir jubeln itjm ju, er felbft ift ber

„gähnenträger", bon bem er fingt:

Sreu gait er fcte gagne mit eifemet Sauft

Unb wirb fte bemagren non geinben umbrau ät,

Snmitten bei Kampfs, im ©ewügle beb ©turmee,

Unb über bie Stauern in fiegenbem Sauf

Vertragen bem ftürmenben $eer unb baraitf „

Stufpflanjen ben Sieg auf ben Sinnen beb Sgitrmeä.

©in femgefunbet Junior macht fid} gegen baS gefpenftige

Sehen einet „SBitliS" unb ber „SBafferfee" int ©ebiegte „©iltoagen-

fahrt", „©ahnwärterloS", „$)etroleomanie", „Ser gliegeittob", „25er

jjauShahn" u. a. geltenb. „25ie SBcinlur" ift ein allerliebfteS @enre=

bilb auS bem ÄeHerraume, bei welchem aßen Äemteru ber 2Beinroirtf)=

fc^aft baS J£>erj im 8eibe Indien muff.

3tn eierten Sthfcgnitte „Sllterthümer" führt uns ber Siebter in ein

ibealeS SKufeum ein, in welchem ©(gage »an unjerftörbarem SBert^e als

„25a§ ©olbfäftcgen
1

', „Ser Solch ", „®iit ÄrpftallglaS", „6ine Äanotte",

„(Sine ©emme", „Slntifer ©arfopgag", „@ine .pimnielbettftatt", „©in

Scgacgfpiel" u. a. bor unjent Slugen glättjenb auSgebreitet werben. Sie

§)erle biefeS SlbfcgnitteS fegeint unS baS ©ebiegt „Sie 33üftc ber Sacgan«

tin" gu fein, welkes mir ber „pompejanifegen gampe" beS erften SanbeS

unbebingt an bie ©eite fegen möchten. Ser falte ftarre fOiarmor ge=

winnt bor bem fonnigen Sluge beS SicgferS geben, bie 3bee beS atttifen

ÄünfllerS, ber jene 58üfte gemeifelt, tritt inS blügenbe Safein unb bie

SSacgantin »errätg unS igr fdgaurigfüfjeS ©egeimnifj mit ben SBorten:

Sieblicg War bie 9!acgt unb irarnt,

Unb wir fegwangen uns im £anje

Stit ber Sßinjer freiem ©tgroarnt

®ei beS Sionbeb nottem @(anje.

Siege, nctp im fflarmor iaefjt

9)f eine Sippe, wenn idg benfe,

Sin bie wenncrotte Stacgt,

Ütn bie fegonen SBeiggcftgenfe.

SttS ber SBtorgen graute, tag

Sobt, non meinem Speer fcurcgftocgen

Stein ©eliebter unb mein Sag

Unb mein £erj mit igm gebrotgen.
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$u, bu riefft mid) wieber wad),

£aft mit 8ebenöf)au<b gegeben,

Sieben wirft bu mid) nnb adj

SDJebr als Stile, bie ba leben.

Sterblicher, ein fiibncr Eanfdj!

Eid) »erlangte mid) ju tüffen

©wig witft bu nun ben Siauftb

fWeinet Seele tfjeilen ntüffen!

3m fünften 9tSfdE>nttte, „3onen", fdjreitet bet (Dieter gwar auf

greiligratt>’8 ^faben einher, ben er jebocb burdf) weite SBeltumfd&au, bie

©reffe unb intenfioere 2Bat;vf;eit beS fftaturbitbeS ubertrifft. 9Bie mtferm

©idjter baß fernfte Sllterfyum gut ©egenwart wirb, fo finit »or feinem

Sefierattge aud) bie trennenbe Sdjtanfe beö StaumeS; er malt unß bie

Jtatur ber fernften Hone, als ob er mitten bariit fiftitbe, a!8 ob er jene

Silber nid^t bloft mit bcm geiftigen, fonbern and) mit bem leiblidfeit

2luge geflaut f)ätte. ©od; et malt unb fdbilbert nidjt wie ein fötattfnffon,

ben wir auf feinen Spagiergöngett gentädflid) begleiten
,

inbem er un8

3ug um 3ug eine Sd&önljeit feiner 8anbfd&aft nadj ber anbern eutbjütlt

,

— nein, Sittgg läfst gleidjfam bie Seele be8 UtaturbilbeS gu uu8 f^rec^en,

ba8 uit8 bei bem glügelidjlage feines ©eniuß mit einem fötale in aller

,£errlid)feit aufgefyt. Älingt ba8 ©ebidjt „Daje" nid)t wie ber ©efang

eines braunen SßüftenfofmeS, auS beffen Seele berau§ ber Sinter fagt:

SBie ber (iaraoane @ut

3n bet Söüftcnei Dafen,

@o nit)t, wer in 5rieben rutjt

Unter feinem tüftelt Siafen.

Eraufjen wiitöet bie S3cgicr

Unb bie fc^öngeftcefte Sdjlange;

SDöir in grieben garten tjier

Sei beö Setenben ©efange.

33iö bie 'DJemnonJfSute SBclt

©inft ertönt am großen fötorgen

Unb wir auffteb’n auö bem Bett,

$at! und über 3tad)t geborgen.

ötebft biefem ©ebidfte möchten wir „^almtfra“, „S^ebaiS“, „©er

Samum", „^flangen be8 föieereS", „Süb«9lmerica" unb „<5ap Iporn"

al8 bie gelungenften ©ebidjte biefeS SlbfdbnitteS begeidffnen, in welkem

Singg, ein ^umbolbt ber Sijrtf, geigt, wie bie lanbfdjaftliefye ötatnr in
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beit ÄreiS bt<$tertfdjer Setradfftung gezogen tt>etbett foü, inbem man fte

nämlid), na$ ©djißerS ^oftutat, gu einem SluSbruct non 3fceen madjt.

Den festen SHbfd&nitt bilben bie „Sonette". Da§ Singg biefer

SerSform einen gang neuen ©ebanfenintyalt erobert Ijat
,
marb bereits

früher gefagt. (5r gibt unS in feinen ©onetten nicf)t blofj Stlbumbtätter.

worin er Sanbfcfyaften mit glfifjenben garten malt, fonbetn er fteflt unS

au$ SSotiotafeln auf, worauf grofje 33ölfergefcf)icfe mit Sapibarfdjrift

»erjeid&itet finb. fRahit, ®efd)i<J)te unb ©emütt) fyaben an ben ©onetten

beS gweiten SanbeS gleiten Slntfjeil. perlen biefeS 2lbfd)nitte8 finb bie

Sonette „Urzeit", „SRumie", „SSölferwanberung" unb „©eniuS unb

Satpr". Draftifd^er unb fdjärfet fonnte fautn ein Dieter baS „SoS

beS ©tffönen auf ber Grbe" fenngeicfmen
,

als Singg in biefem ©o=

nette t£>at.

„SluS geben unb 3rit" Ijeifjt ber fiebcnte unb (ejjte Slbfcfmitt beS

jioeiten SBanbeS, worin wir tiefere Stidfe in bie ©ubjectioität beö DidjterS

$tiun unb ©ein, bitte!) bie 5Racf;t beS 3<neife(8 unb be8 $)effimi8mu8 jurn

gierte einer freien, befriebigten SBeltanfcfyauung fic^ burdbbringcnbeS, oon

»armer Siebe für bie ÜJtenfdjbcit unb gnnäd&ft für fein 33olf erfülltes

2>i$tergemütt> erfemteu mögen, ©ab e8 in ben fubjectioen Siebern be8

erften SBanbeS manche Diffouanjen unb fttjrtlle Älänge, im gweiten Sanbe

fyat ber Dieter fie in einer fwbern Harmonie aufgelöst unb barf nun

mit unS befriebigt auf bie Dbpffee feiner inneren Kämpfe gurüdfblicfen.

3m ©ebidjte „SweiflerS SRacfotgebanfen" fteßt ber Didfjter an ben Söelt»

geiji leine gragen, unb entfdfjeibet bie 3uwfel fcurd) ben fouoeräiten S0?act>t-

fptud) feiner fPoefie im Sinne beS frommen, afyitenben SRenftbenljergcnS,

inbem er, gut £toeße aßeS SidjteB unb SebenS emporßeigenb, burd)bebt

bon ben ©trauern ber Unfterblidjfeit auSruft:

®otb bn mtr qnitlft lebenbig jeber Cuclle,

$u leiteft j'ebe äSölfcrwanberung

HtW 9iatf)t nnb Äampf }u greibeit, ©icg ttnb .{teilt,

8ebft jebe .{njrnne ber Segeifterung.

Unb ob eenocet bie lebenbe ©eftalt

©ie wirb Bon bir jtttn Sebencifitf) Berfüngt,

Unb jebeO ©injelflagelieb Berbaltt

3nt fjallcluja, baä bein 8111 bir bringt!

©o will auef) itf) baO Snbellieb erwiebent,

Unb auägeföbnter mit bem SOSeltgefefticf

Stuf birf) Bcrtraii'n, bu werbeft nicht erniebem,

3«m Slbgrunb nicht ben freien 9Kenfcf;enb(icf

;
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C Iaf) bie ©«etc beinern @omten!<hein

2Bie eine ftnoipe ftilt entgegcnbliib’n,

bereinigt einft mit aller Siefen ©ein,

Sied; bert, wo beine lebten ©ferne giftb’it

!

Dafj ber Dichter fi<h ju einet fo feilen 2ßeltanfd)auung erft empor«

gerungen, nad;bem er allen puffern URädjten beS geben« feft in« 9(uge

gebtieft, ba« JRäthfel monier Sphpnr gelöst unb fiegreid) mit aß ben

Dämonen gerungen, benen anbere §od)begabte 9iaturen
,

ein ipölberlie,

ein genau, unterlagen, beweist uit« fein febaurigr« 9iad)tgemälbe „Da«

Srren^au«", worin er bie giebe, al« ^anacee gegen bie im UJienfdjenfjerjen

auf« unb abwogenben buttflen ©ewalten feiert. SSit etblicfen im Srrenhnttfe

einen jener Unglüdli^en

:

@r fennt uns nicht,

SlergcHitf) frrfrfien wir unb mit ©rbeben,

Cb nicht baS eingefargte bange Siebt

Slufflacfcrn will unb feine geffetn bricht,

Cb nidjt in ifjnt erwacht fein wahres Scben?

Umfonft, es bannt bie bobenlofe -flacht

Äcin 38ort, er ftarrt uns an unb— lacht.

3a, lach’ nur mit,

©enit was »erbient es fenft als bittres Sachen,

©ieS ©rbenbafein, wo faft jeber ©chritt

3(m Slbgrunb hinfübrt, wo, wer glitt,

Jierlernt ift. 36r fagt: tief) felbft bewachen!

SBer aber fann fiep jeben ©chmerj entjieh’n,

Skr feinem SoS, wer [ich entflieh’n?

©S räd^t bie 3eit

3ebweben gehltritt, jebe Schulb beS SebenS,

©en Sinnen früher, jbgernber bereit

©cn föfächtigen mit Unerbittlichfcit.

©S hat »on je nur einen ©fpilb gegeben,

Sie Siebe nur ift’S, bie noch »ft »om Sann

©er ©eelennacht erretten fann.

3tt feinem ©ebidjte „Die SSerfchoßenen", einem eridjätternDen

focialen ©emälbe, jeigt un« gingg fo recht anfdjaulidj, wie e« feinet

glänjenbcn Silber, feiner firnen SRetapftere unb fRebewenbungen, feinet

gefüufteften S3er«maffe, fottbern nur eine« tiefen wahren ©efuhle« Bebarf,

um bei aßen ©Richten be« Seife« ber gewaltigften Sirfttng gemifj ju

fein. 3n ber (Sprache be« Seife« fprid)t er uu8 »on aß ben »erirrten
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armen SRenfdjen, bie ein bunfteö S<J)icffal in bie gerne getrieben, bie

»crfümmern «nb »erberben, wäfjrenb fie bod) in ber Heimat noch ein

ihnen »on ber Siebe bereitetes (piäfchen gefunben Ratten, Wo fie itjr mübeS

£aupt gut Smutje legen fonnten. (Beim braunen ber (Rachtfturm toSt,

ba idjeint fidj ©tnS um baS Slttbere »on benen anjubeuten, bte »ericfcotlen

finb. SBeffen ©rinnerung bewahrt nid)t eine jener ©eftalten
,

bie unS

6eim glacfern ber (Rachtlampe im traulichem ©etnnche um(d)weben unb

it)ren Slntheil an unferer Apabe, unferem ftilleit ganülienglücfe »orwurfS»ofl

ju forbern feinen! ©in 3ug ber ©ntfagnng gebt burch baS rithrenb

fdhöne ©ebieft „SßanbererS SBeitmacht". Set Sraum ber Ätnbheit mit

(einen Sichtern blieft einen (Ruf)elofen nochmals in aller Snnigfeit anS

einem lieben 9Räb<henantlij3 an; wie gerne möchte er bem einer ©ahn*

halle rafch enteilenben fchönen .ft’inbe in bie (Räume folgen, aus benen

heögefchmücJt ber (BeifmachtSbaum glänjt. 3ebo<h —

Ser Sintfictt Xraum ift aue! — Soran

3hr glammengeifter 1 Xragt mid) fett im'glug

Unb teferet mich auf »eitern Ccean

©ergeffenhdt ! 8cb’ ! gort rollt ber 3«g,

Sie @ffe jifcht unb bampft in geuerftuthen.

3dj aber prefj’ mid) ine (Jonpee,

2öo faum uorljct noch ihre ©Sangen ruhten

Unb wo ihr ©lief »icUcicht gefolgt ben ©lutfjen,

Sie braufjen nicberfprüh’n in Stacht unb ©chnee.

Sie „(Römerftrafse", bie ber Sinter mit ben ©eftalten feiner

Sräume beoölfert, beim Schade ber £uba gepanzerte ©»horten, ben (Prä*

tor mit feinem Sictorengefolge unb behelmte (Reiter »orübergiehen 15ft

bis ber einherbonnerbe ©ifenbahnjug ihn auS feinen träumen wedt, iowie

fein ©ebieft „9lm Selegrafett" fannteu wir bereits auS »erfthiebenen

SllbumS. (Beit bem Trifolium „ beutfctj=italientfcfje ©renjftäbte", „Slbfdneb

»on ©enebig" unb „(Raoenna’S ^inienwalb" fcflieft ber jweite ©anb

©ebiefte würbig ab, ber allein binreiefen würbe, Singg einen (Plaf unter

ben gröften beutfefen (Dichtern für ade ßfit ju fichern.

(Rachbem ber Sefer auS ben mitgetheilten groben ein flareS ©ilb

beS SpriferS gewonnen hoben bürfte, erübrigt unS noch ©inigeS über

^ermann Singg als Sramatifer ju fagen, wäfrenb baS grofe SebenS*

wert beS ©piferS „(Die ©ölterwanberung", welches ber Sichter fürjlich

an feinem 48. ©eburtStage mit bem britten ©anbe beenbet hat, in einem

fpäteren Sluffafe befptodsett werben fod.

Digitized by Google



160

$Dtit feinem 1864 erfchienenen Iprifdjeit Sranta „Sie SBalfpren“

führt un8 Singg in bie norbifdje ©ütter* unb £elbenwelt ein. Ser

tragifche Gonflict beruht in biefem Srama barin, baf} bie brei ÄönigS»

föhne au8 ©eelmtb : Apamal, ©gil unb Sölunbur, bie brei ©chilbjung*

frnuen ©chroanwithe, Sllrune unb äloitur burch greoel erwerben, inbem

fie fic^ ber ©chw^nenpanger berfelben in einem unbewachten äugenblfcfe

bemächtigen unb bie SBalfyren, baburch ihrer gluggewanbe unb über»

menfdhlichen grafte beraubt, gleich anbern ©rbentöchtern jwingen
, ihnen

ald ©räute gum Äönig8f<hIoffe gu folgen. 316 er fie follen ijjre8 greoelS

nicht froh werben
;

mit ben ©ihlochtjungfrnuen unb beren ©efchenfen

haben fie gugleidj ihre ©träfe erworben. Stäupung war e8
,
wenn fie

geglaubt, fie unter baö 3o<h ber Siebe unb @he 5U beugen; e8 finb

^albmcfen, mit benen fein ©unb 311 fchliefjen mar, beren ©djoof) un=

fruchtbar bleibt, beren äuge mit fühtlofem ©ufen ba8 Herberten über

bie föniglichen ©rüber unb bamit gugleicp ben Sag ihrer Befreiung nu8

ntenfchlid) engen Sanben heranfommeit ficht. Sie ©rüber rümpfen ba»

gegen an — fie wollen bie treulofeit Seiber für immer uttfdjäblich madjen

— ihre in ber JRüftfammer wohloerwahrten ganger feilen auf einem

.^otgftofje luftig auflobern — bn erfüllt fich ba8 ©efehief, inbem fich auS

ber praffelnben glamme, bem fchmnrgeit Stauche ein lichter ©djwan erhebt

unb ba8 glügelfleib ntt ben Schultern ber Salftjren er^djeint. 3118 nun

einer ber ©rüber gegen fein SBeib ba8 Schwert 3 lieft, erheben fich bie

©chilbjungfrauen in bie Süfte unb ftimmen ben furchtbar frönen ©flacht»

gefang an:

ffiir fd;weben, wir wehen,

SBtr reiten 311t 2c!)[arf)t,

2öir nab’n ungefeben

Sem ^>eer in ber Stallt.

3n ehernen ©rieften

Sie Eofe bereit,

2Bo 2)iänuer fldj rüften

3um blutigen Streit.

9Bir pflliefen bie waüenben

©hitrefen im gelb,

fflir grüßen ben gaüenben

SDlit: £ei( bir, 0 ,£>elbl

Sngwifdjen ift ber geinb in ba8 Sattb, wo fo ungeheurer greuel »er-

übt warb
,

eingebrochen
,

bie ©träfe ereilt bie ©chulbigen
,

bie ftd)

gute^t noch in ftammenber ©efjnfucht nach ihreu entfehwunbenen grauen

»ergehren.
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(Sin tieferes menfd&lidj fdjcneS Sntereffe gewinnt unS bie Siebe

®gif8 jur norwegifdjen .ftönigStodjter ©erilbe, woburcf» er jugleid) an

feiner ©attin, ber SBalfpre Sllrune treulos wirb, oor Stiem aber baS

innige Söerljältnifj beS jüngften ber SSrüber SBölunbur gu feiner ©attin

ber SBalfpre Sloitur ab, obgleich au<t> SSölunbur in ben Untergang

feiner Srüber mit oerftridt wirb. SRut mit bem Jpelbentobe in ber

3Jiännerfdjla<$t fann bie Sßalfpre feine Sirene belohnen, inbem fie, itjre

gittige über tfm breitenb, if>n ber fcbmä^ti^en ©efangcnfcfjaft entreißt

unb auf ein fernes S^Iadjtfelb uerfefct, wo er in ber ©ejtatt beS ©otljen*

fönigS SBalamir SBunber ber Siapferteil gegen bie £>utmeu »errichtet unb

Sßen ein IRättjfel mit ©fjre unb SBunben bebecft, ben ©ieg mit feinem

Sobe befiegett. £>ie S8at)re mit bet Seicfje beS jungen gelben wirb oor

ben ftaunenben SBalantir gebraut unb biefer ruft auS:

SBa^rfyaftig, ja, id) glaub’ id) felje mid)

!

Soc$ fdjeirtt um biefeö Snttip ncd) ju [dpwebett

©in 3ug »on tncljr aU nur erlofdj’ncm Öeben,

<Si fenft ber Straf)l Bon einem .£mnmelälic$t

Sief) über fcfefesi Sünglingä Sngefidjt.

Söie iiegft bu ftumm, unb Wiemanb fann bid) fragen.

SBofjer bu famft, warum für unS bu ftritteft?

Unb Süemanb fann bir unfern Sanf niefjr jagen,

Ser bu fo friif) ben fronen 2ob erlitteft.

S)a löst ein fagenfunbt’ger @ott;e baS 9tätt;fet unb leitet ben Äöutg

auf bie rechte Spur:

SJernimm, o jtßnig, waä in aiten Sagen,

2Ba$ unfern 'Hütern warb erjäblt : eei wot)n’

3m Worben ned) Bom Unglütf f)in uerid)lagen,

©in @ot$enftamm unb einft — ein .petbenfobn

Suif jenem Stamm, geleitet Bon äBalfpren,

Set eine Sdjulb mit feinem frühen Job

3u fütynen Ijabe, werb’ jum Sieg uns führen,

SBemt unä bie bbdifte ÄriegSgefajjr bebrotjt.

„St war eS, ja gewifj!" ruft SBafamir auS unb oerfunbet mit

propfyetiföem ^>elI6li(fe, wie au$ ber füjjn fiel) aufbäumenbe 9Renf(&en*

trofc, wie ber greoel felbft non Uranfang t’orgefel;en unb bem Ijöfyern

SSeltgwecfe untergeorbnet fei:

benn wie juweiten

Sie Hefte biefer ©tbe bis jum ©runb

Si$ auffdjliegt, unb fub i^re gelfen teilen,
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Sag und ihr Snn’red wirb biittf) glannne funb,

@o jiegt wogt and; im grogcit Stugenbiicfe

©in 0ett teil Sdjieier weg »cm Sßcitgefigiife,

Unb Singe, Xbatcu fegen wir gefcgeg’n,

©o wunberbar nnb ü6ermem'cgliig greg,

Sag wir fie mir a(3 einen SEßinf »erfteg’n

and gög’rer Diadit um unfer ©rbenlod

!

Siefe Umriffe »erben genügen, ben Seient mit bem Stoffe unb

berSbeebeS bramatifeffen ©ebicffteS „Sie äßalfffren" befannt ju inanen,

fftaeffbem bic bramatifeffe gorm bem Sinter bie Gelegenheit bot, feine

©eftalten in jener unübertroffenen plaftifcffcn Slnfcffaulicfffeit, bie »fr an

bem Stjrifer Cingg bewunbern, fferoortreten ju taffen unb er ungeachtet

ber Seobacfftung ber bramatifeffen ©efeffe hoch fcffwerlicff bie Sarftetlbar=

feit feineä Iffrifcffen Srama’S auf ber heutigen Sühne im 9tuge ^atte,

fo »otten wir mit ihm nidft rechten, baff er für feine „SBalfpren" nic^t

lieber bie cpifdffe §orm gewählt tiat, fonbern ihm für feine ©abe ebenfo

banfbar fein, wie Schillern für feine „Setnele", inbem wir unS an ber

etffifcffen ©runbibee, ber ^Mafticität unb bem reichen Sebcn feiner ©e=

finiten unb ber mächtigen jaubcrooHen |)ocfie erlaben, bie fein SBatfffren*

Sieb burcffauS erfüllt, ©in junger hochbegabter ©ompofiteur hat übrigens

Siugg’S IffrifcffeS Srama für eine Oper inS Sluge gefafft unb fo wäre

nc<h nid)t alle SluSficfft gefeffwunben, ben „SBalfffren“ auf ber Sühne ju

begegnen

Sluf bieS fein bramatifcffeS ©ebiefft lieff Singg 1864 fein fünfactigeS

Srauetfpiel „Gatilina" folgen. SSaS uns in biefem Srama befonberS

anfpraeff unb mächtig feffefte, baff war £>aucff unb Sehen ber refften

Dtömerwelt, bie ber Sicffter barin fcffilbett. @8 fiitb feine in iffre Sogen

nur fcffle<ht oerffüÜten SociaUSemofraten unferer Sage, eS fiub waffre

SRömergeftalten ootl Ü)iarf unb .Straft, bie unS in biefer Sragöbie be=

gegnen. Ser tief gefunfene, ooit allen Saftern unb Gräueln beä ent=

arteten 0tom beflecfte §)atricier ©atilina fommt jum Sewufftfein feiner

Scffanbe — ber eble Äern feiner Seele empört fieff gegen bie auf iffm

laftenbe Scffmacff — naeff einer wüjten Orgie jammert er auS bem 9lb»

grunbe feines GlenbS auf:

______ «je

SBelebt »cn einem Sngalt iffreö SafeinJ, Stile

4>oll ©ifer für baä Sßogi bei! Staterianbd,

9?ur wir fuib gebt unb nictiM in biefem Staate,

Sem ©cgaiim gteieg, ben an'd Ufer wirft bie SBette,
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Stufraffen will er fid) — bern Sdjanbleben entfliegen — com

f.'Iebejifd)en ©mporfömmling bie Gelegenheit erbitten, erbetteln, wenn eS

fein mufj, feine Schmach auSgutilgen

:

— — — — — — SRBmev!

3$ Wifi eö »Bieber fein ! @cbt mir ein fiticijtifieet

Sn Stften fern, um Stifee aitejuiBfcben,

SBaiS rnitf) Berffagt, hircf) ‘Xbaten für bie ©rofje

Scö SJatertanbeö I

©o fle^t er ben Gonful an, bedf falten ^pol;ne§ fcbleubert iltn ber

Sugenbljafte in ben Slbgrunb gurücf, bis ber über foldje ^ergloftgfeit er»

grimmte ©atilina in bie SBorte auSbri^t:

Äein SBort meljr! 9tid?tö mehr, gtuef) auf meine ©dnuadje,

5)ie mitf) an biefe Seifen warf, boefy icf>,

SBie ein Stumibier Siiwe will icf) aitferfteb’n,

Unb eure ,£)erbe überfallen. Sittert!

©o wirb er gum Verbrecher auS @hre — ifjürmt jwifefen fich

unb feine ©egner, bie er herglich »erachtet, nod) weitere unerhörte greoel

auf unb gibt feinem Strange, ber im S3lute beS ©aKierfünglingS Slrbuat

bie SSerfthwörung befiegelt, bie Sofung:

Sie ©erfebwerung befiegelt bie 8ofimg:

Sie großen Saturnalien, golbene 3aljre,

©leitbbeit bee ©lütfeB, aller Güter Sbeilung

3n Slllent gr<i§eit unb für Sille greifjeitl

3m ©angen nnb ©reffen hält fich Singg innerhalb beS gerichtlichen

9tahmen8, inbem er unS ben Stäuber ber Vefialin unb (Smpörer @ati=

lina Stritt cor Stritt im Äampfe mit ben ebrfamen Vürgertugenben

beS Staates, ehrwürbig wie „bie Flamen über ©räbern" geigt, bis er

nach ber großen Scene im Senate unb nach Vereitlung feines SlnfdjlagS

auf baS ©afiitol unb bie Staatsgewalten auS 9tom in baS Saget beS

SDialliuS entflieht, um „wie SJtariuS geästet wiebergufommen alS ein

Sulla". 3nbejj er fich im gelbe gum lebten großen ©ntfchetbungSfampfe

rüftet, hat ber ©onful bet Solange beS 2lufruf)r8 in 3tom baS ^jaupt

gertreten unb bie Verfhwörer in ihren Äerfern feig erbroffeln laffen.

IRnn fdjreitet baS Sßerftänguijf rafd} heran, bis Gatilina burch bie $anb

eines ber ©allier ben SobeSftofj empfängt, ber ben SSJiorb Slrbuar’S an

ihm gu rächen hat- Saß in bie |>anblung »erfTocfjtene SJtctic ber Siebe
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Satitina’8 gur SBeflalin ift cineS ber fd)önften unb poefie»otlfien unb

gugletch »on bet gewaltigften bramatijd)en SSirfung. Satilina ift in ben

Sempel ber 33efta eingebrungen unb erblicft bie »on ihm geliebte 33efta*

lin am glammenaltar ber ©öttin, entfett über feine Äüfjnfyeit unb bem

Ijeimlid^ »on ihr geliebten fOJamte feine $)ftidjt gegen 9tom unb feine

Schwüre in§ ©cbächtnifj rufenb. Satilina gebenft beö £age8, an bem

er fie jule^t erblicft:

SUö icf) bidj roiefccrfab, ti war am 2eid>entage

Ser ©thwefter beiner -Mutter, ald bu gingeft

3m ßborjug ber Seftalinen 311m .frctjftofj,

2D?it einem 2)tal ergriff bein Äteib bie Stamme;

3<h eä, ftürjte »or, id) bidt bict) fcft

Sin meine Stuft gebrütft.

Seftalin:

•V)a6’ id; geglüht?

3$ (ag in beinern Sinn, bie glamrne nal;renb

Unb meinen ödjmerj; benn feine .pedijeitfeier,

Äetn Srautbett hat bie ^arje mir gegönnt.

9hm befcf)tt>6rt fie Satilina, ba fie ihm jeßt not!) nirfjt gehören

fantt, auf bem ,!petbe fernes »eröbetcn £mufe8, fBefta’8 reine glamme

wieber ju entfachen , ihm bie guten ©enien ju »erföhnen, be© Kaufes

garen if)m jurücfjubringen. 9118 fie feinem böfen ©ämon bie Srfüßuitg

weigert, »or feinem Borne, feiner 33erjweiflung jum 9Utare flüchtet, unb

Satilina mit ©ewalt fic^ ihrer bemächtigen will, ba erlifd&t bie glamme

ber ©öttin unb rät^enb erfcbeineit bie ^arjen, ihre buttflen ©chicfjalS*

fprüche murmelnb. Sr aber muß ba8 ohnmächtig jufammengcfunfette

Dpfer feines §re»el8 »erlaffen, ba8 er [pater noch einmal erblicfen foß,

alb er bie lebenbig Singemauerte feboch nur noch 8um ©terben befreit

unb an ba8 SageSlicht führt, ©einen 9lbler hnltenb ftirbt bie SSeftalirt,

inbem fie ihn felbft mit all ben ©einen bem £obe unb (Rom bem Unter*

gange weiht. Sr »erfteht ba3 Drafel, ba8 ihm ihr le|te8 2Bort »er*

fünbet, unb geht tofcesmutl)ig feinem ©^idfale entgegen.

3hre Sobtenfeier

©rleuchte meinen 33eg, ber £cf;eiterhaufe

SKsirb einer biefer ficben .fuigel fein,

Unb mit ber Slfche ihrer Reiche finft

(Sin 5)ienf<henatter tn bie 3tad)t ber Urnel
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SBertn aud) nicht in ber Gompofition, fo hat gingg boch, waB bcn

madigen, bramatifchen 2(u8brud iit ben Situationen, bcn cblen bitten»

ffyn gtpl,. baS burchauS edjt romifche Golorit betrifft, in feinem Gati»

lina SJtuftergiltigeB geraffen. Sir fcbeiben ccm Serfe mit bem Gin»

turnte, bafj gingg auch im Srama @ro§e§ gu teifien berufen wäre, wie

wenig inbere, wenn fein Salent bie SwangSjade ber heutigen Sütme

fty überhaupt gefallen (affen fönnte.

Sie freunblichen Sefer, bie unS bnrcb biefe Sfigge gefolgt finb,

werben halb Gelegenheit haben, Hermann gingg au8 einer GefammtauB»

gäbe feiner Serfe näh« fennen unb fdjäfcen gu lernen, bereu Sibmung

lönig gubwig n. ton Sßaiern entgegengenommen hat.

griebttd) 9Jtar;r.

$ie J5eifbauer ber ^emnt&ätiflßeif.

„©dhnell wie ber Slty" unb „fd^nell wie ber Gebanfe" werben

wohl im Sprachgebrauch als glci<hbebeutenb angewanbt. 3n Sattheit

aber ift bie Sauer ber beiben himmelweit uerfchieben. Sie Sauer beS

SBIijjeä ift in Sirflichfeit unenbiid) Hein, b. h felbft mit ben feinften

wiffenfchaftlidjen ^jülfSmittcln nod) nicht meßbar gemefen. Sie Seit jebo<h,

welche bie SBilbuitg eines GebanfenS erforbert, fann man meffen , unb

fte ift gar nicht fo flcin, als wohl 23i<le glauben, fie beträgt fogar unter

Umftänben einen nicht unbeträchtlichen 33ruchtheil einet ©ecunbe.

SaS ift freilich immer noch fef)r wenig unb 9Kaitd>em wirb e8

fraglich erfcheinen, ob fo fleine 3eitabf<hnitte überhaupt noch mit ©idfer»

heit gu meffen finb. Sir befi^en je^t aber mehrere gang fixere 5JtetboCen,

um felbft nod) Heinere Seittheilchen gn meffen, als ftf« in Srage fommen.

Gin folcheS SJlefjinjtrument ift gunächft baS „Ghronoffop" ton Sf)cat»

ftone, terbeffert ton &ipp. GS befteht auS einem Uhrrcerf, beffen Seiger

Saufenbtheile einer ©ecunbe abgulefen geftattet. gür gewöhnlich hemmt

ein ©perrhaden ben Gang beS UfjrwerfeS, wirb aber ber ©perrhaefen

auSgehoben, fo geht baS Serf unb gwar fo lange, bis ber ©perrhaden

mieber in baS iRäberwerf cingreift. SiefeS 3u§heben unb Siebereingreifen

beSSperrhadenSwirbnun burch einen Gleftroniagncten hertorgebracht. Senn
man bat>er ben galtanifchen ©trorn, welcher beit Glefremagneten um»

freist, fdliefjt unb öffnet, fo gibt ber Seiger beS UhrwerfeS bie gwifchen

6<hlie§ung unb Deffnung terffoffene Seit unmittelbar an.
ca

«SarimOia“ 58 9a6tJ. 1868 9h. 4.
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Sin anbereö 23erfaf>ren gur Weffung fleiner Bebicnt

fid) gleichfalls beS galoanifchen Strome«. SBenn nämlich ein fold)et neben

einem fretfc^mebenben Wagneteu oorübergefüf)tt wirb, fo ienft er benielben

au« feiner normalen Storb=Süb--£age ab. Siefe Slblenfung ift um io

größer, je länger ber Strom gebauert fyat Wißt man nun bie ©roße

ber Slblenfung be« Wagneten
,

fo fann man barau« bie Sauer be«

Strome« beregnen.

Sin britte« Sßerfatjren enblic^, fleine Betttheildjen gu nteffen, befte^t

barin, auf einem mit gleichmäßiger ©efchminbigfeit um feine Steife roti*

renben Gt)linber am Slnfange uub am Snbe ber ju meffenben Beit eine

Warte anbringen gu laffen. 2lu« tem ’tlbftanbe biefet Warfen fanu

man bie Beit berechnen, melcbe gmifdjen bem Slufgeicfwen ber erften unb

3»eiten Warle «erflog, wenn mau bie Umbrehung«gefd)minbigfeit be«

S^linber« fennt.

2llle biefe brei Wet^oben finb gu Wcffungen im ©ebiete ber Steroen»

t^ätigfeit angeroanbt worben Sen Ülnftoß gu biefen gorfdmngen gab

cpelmboljj, ber in gtoei 2lbt)anblungen (Wütler« 3r<^io 1852 unb 1854)

bie erften Weffuttgen über ben geglichen 33 erlauf ber WuSfelgufamtnen»

jietmng unb bie gottpPangung«gefd)Wtnbigfeit ber Srregung in ben

Wu«felnetüen oeröffentlichte.

Sie 33eriud)e, bie jpetmholß an [teilte, befianben barin, baß er einen

momentanen 3nbuetion«ftrom toirfen ließ aut bie Wuäfeln eine« falt»

blutigen Spiere«, eine« grofehe« 3 23, bie auch oont übrigen Äßrpet

getrennt nod) lange Beit fid> oerfürgen, trenn fte auf getoiffe Ginrott»

fungen auggeübt toerben, welch? mir Steige nennen. 2luf biefen Steig ge»

rätft nun ber WitSfel nicht fofort in S^ätigfeit. 6« oerfließt oielmel>t

nod) eine geraume Beit, nad) ben Weffungen oon ^elmholj) V100 Secunbe,

beoor ber Wugfel fleh gufantmengugiehen beginnt. Sann oerfürgt er ftc§

allmälig innerhalb einer 3eit oon 0,045 Secunbe, um fid) cnbli<h toieber

allmälig gu oertängern, ma« etma bie gleiche Beit in Slnfprud) nimmt,

bie lejjte @j)iir ber Slhätigfeit, welche nach einem momentanen 3n-

buetion«fd>lag im SDiuofel entfielt, überbauert biefen alfo etma um ben

gchnten St^eil einer Secunbe.

Wan fann ben Wu«fel auch gur SS^ätigfeit anregen, rcenn matt

ben SnbuctionSftrom nicht auf ben Wußtet felbft
,

fonbern auf feinen

Sternen toirfen läßt, fo lange biefer noch mit bem Wugfel in unuerfeßr»

tem Bufamntenhange fte^t. 3n btefem galle muß bie Srregung, toeld)e

an einer Stelle be« Sternen bewirft wirb, erft bi« gum WuSfel fort»

geleitet werben, um biefen gur Bufammengiehung gu oeranlaffen. geltere

Digitized by Google



167

erfolgt beäfydb etroaä fpäter, als bei unmittelbarer (Srregung beä HJhtSfelS,

unb biefe Sßerfpätung ift um fo größer, je länger bie Dtewenftrecfc ift,

burd; welche bie (Erregung fidj fortpflangt, Säfjt man baffer in gmei

aufeinaitberfolgenben Serfuchen ben Steig an gmei Betriebenen ©teilen

beS Sternen einroirfen, fo wirb bie 33erfpätung beträc^tlid^er auSfallen,

wenn bie gereifte Steroenftrecfe entfernter nom ÜJtuSfel ift. Ser Unter*

fdfjieb ber beiben Seiten ift bann gleich ber Seit, meiere bie (Erregung

brauste, um im Otersen Bon ber entfernteren ©teile bis gur näheren

fich fortgupftangen. cpelmbolh fanb, bafj biefe gortpflangung in ben 33c»

wegungSneroen beS grofd)c8 mit einer ©efdjwinbigfeit Bon 26 — 27

Stetem in ber ©ecunbe Bor fi<h geht- Siefe ©efchminbigfeit ift aber

nicht unter allen Umftänben gleich i fie roedjfelt mit ber Temperatur unb

ift bei Abfühlung ber fernen geringer.

Stefem Umftanbe ift e8 roahrfcheinlich gugufdjretben, bafj bie gort*

pflangungSgefchroinbigfeit ber ©rregung in ben Stiemen beS lebenben

2tenfd)en höher gefunben mürbe als beim grofdje. ^»elmholjj mar eS

auch, weither juerft biefe Steffung am Stenfchen oornahm
,

jebodj nicht

an ben 23emegung§=, fonbern an ben Smpftnbungäneroen.

Saft man nämlich einen nidjt 31t ftarfen SnbuctionSfchlag bitrch

eine befchränfte ^autftelle eines SDtenfdjen h^burchgehen, fo empfinbet

biefer einen leichten ©chmer3 . Stan fann eS nun fo einrichten, bafj

gleichzeitig mit bem 3nbuction8f<hlag ein galoanifcher ©trom gefchloffen

wirb, bafj aber ber SDlenfd) aUfobaib, nadjbem er ben ©chlag empfunben,

ben ©trom mieber, burch Srucf auf einen £ebel öffnet. Sie Sauer

biefeS ©tromeS fann man bann nach einer ber oben ermähnten Stetfwben

meffen.

Sieie Sauer fejjt fid) aber auS brei Seiten gufatnmen: 1) ber

Seit, »eiche bte fchmerghafte ©rregung braucht
,
um Bon ber gereiften

£>autftelle burch bte (SmpfinbungSnerDen bis gum ©chirtt gu gelangen;

2) ber Seit, welche bie ©rregung im @el)irn brauet, um gum 53emufjt*

fein gu fommen unb ben ©ntfdjlufj gut Ausführung ber Berlangten 23e*

megung gu ©taube gu bringen; enblid) 3) ber Seit, welche ber Seme*

gnngSreig gu feiner gortpflangung bis gum betreffenben StuSfel unb

biefer gur Ausführung ber Berlangten Bewegung brauet, gäfjt man

nun ben SnbuctionSfchlag auf Betriebene Jpautftellen eintoirfen
, fo

bleiben bie 3eiten 2) unb 3) ungeänberl, bie Seit 1) jebodj wechfelt mit

ber Sänge ber 33ahn in ben ©mpfinbungSiteruen. AuS bem Unterfchiebe

ber Seiten alfo in gmei fold;eu Sßerfudjen unb bem Unterfchiebe in ber
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Sänge bet ©mpfinbungßbabnen fann man bie gortpflangungßgefdbwinbigfeit

bet ©rregung in ben ©mpfmbungßneroen beregnen.

9luf biefe SBeife fanb ij)elmf)olg eine ©efcbroinbigfeit »on 60 Pie*

tetn in bet ©ecunbe.

©eitbem finb biefc SSerfudje mehrfach mieber^olt worben, nämlidb

»on Profeffot Jpirfcb, SMrector bet ©ternwarte tn -Jteufcbutel, »on Soctor

©edelste unb oon ©onberß unb be 3aagcr in Utred^t. ®ie »on biefen

gorfebern gefnnbenen SBerttje für bie godpflangungßge'cbminbigfeit ber

©rregung in ben ©mpfinbungßncroen beß Pienfcben finb

:

£elmbolj} ... 60 Pieter in 1 ©ecunbe,

Jpirfc^ .... 34 „ „ „ „

©c^elSfe .... 31 „ „ „

be 3aaget . . . 26 „ „ „ „

SDiefe äßert^e fd&manfen, wie man fie^t, beträchtlich. Stübrt bieS

»on einet Berfdbiebenbeit bei »erfdjiebenen perfonen ^er? Unmöglich

wäre bieß nicht, both ift eß unwahrscheinlich, baff fo grofje Unter*

fchiebe »orfonunen füllten
,

gurnal bei ben eingelnen Beobachtungen

eineß unb beßfelbett gorfeheiß begleichen ©chwanfungen nicht wahr»

genommen worben. Berücfficbtigen wir nur bie Pteffungen »on $itfcb,

©ctjelßte unb be 3aager, unb fejjen wir alß Ptittel auß ihren Pleffun*

gen 30 Pieter in ber ©ecunbe, fo werben wir wotjl baß Nichtige treffen.

SDieje 3abl ift genau bie Jpälfte ber Jpelmhol^’fchen, unb man bat beßbalb

»erm tbet, baff bei ber Berechnung ber epelmbojj’fdben Berfuche irrtbütnlicb

eine Piultiplication mit 2 ftattgefunben babe, eine Bermutbnng, welche

bur<b bie »on Jpelmbolj} benujjfe gormel gerechtfertigt wirb. (Sine neue Arbeit

»on ^pelmbolb, bie er gemeinfcbaftlidb mit SDr. Bart über bie gortpflangungß*

gefebwinbigfeit in ben Bewegungßneroen beß Pienfcben angefteHt, bat auch bie

febr gutübereinftimmenbe 3abl »on 33,9 Pietern in ber ©ecunbe ergeben.

Bleiben wir alfo bei ber 3a^ 30 fteben, alß ber am beften »er*

bürgten, fo würbe bei ©inwirfung eineß Sieigeß am gufj, bie Sänge bet

3ler»enbabn oon ba gum ©ebint = 2 Pieter angenommen, Vis @es

cunbe »erftreicben, biß ber Steig gum ©ebint gelangt. Bei großen Spieren,

3 . B einen SßaUfifcb »on 26 biß 30 Pieter Sänge, würbe fogar eine

»olle ©ecunbe »erfliegen, biß ein am Schwanke außgeübter Steig (etwa

bureb Berwunbung mit ber .Harpune) gum ©ebirn gelangt, ©benfo

bauert eß eine »öde ©ecunbe, biß ein im ©ebttit entftanbener SBiöenß*

act bie Bahn ber Bewegungßneroen entlang biß gu ben ©cbwangmußfeln

gelangt, um bureb einen ©cblag mit bem ©Zwange nadb bem Boote beß

$arpunierß Bergettung gu üben, faUß biefer nidbt, bie ßtit benujjenb,
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ftdj fdjon au8 bem 23erei<h be8 ©hwangeS gurücfgegogcn. äpiebei ift bie

im ©ehim felbft terfloffene, oben mit 2) be^eic^ncte Seit noch unberücf*

fid^tigt geblieben.

Slber auch biefe Beit bat man gemeffen unb fo gleicbiam ben erften

©^ritt getljan gu einer eyacten, auf SEJlafj unb 3at>l begrünbeten
,
empiri*

fhen 5>[t$oiogie. 5>iefe SJleffungen ^aben einen bebeutenben praftifhen

2Bertl) für ben beobadjtenben Slftronomen. 2Benn biefer 3 . 25. Stern»

burd^gänge burh baS DJieribianfernrohr beobachtet unb fie mit |bem

©hiage beö ©ecunbenpenbelS tergleicht, ober wie bicS jefft ilblih ift,

burh (Schließung eines galtanifhen ©tromeS auf einem rotirenben ©ty»

linbet marfirt, fo wirb feine Stngabe no%ebrungen hinter ber wirtlichen

Seit gurücfbleiben. SBenn biefe Seit nicht bei alten ^Beobachtern gleich,

ober bet einem unb bemfelben 23eoba$ter nicht gu allen 3eiten biefelbe

ift, fo rommen baburd) in bie 23eobad)tungen Ungenauigfeiten, welche

bei bem heutigen Suftanbe ber Slftronomie nicht ternahläffigt werben

fönnen.

£)irfd> unternahm beStjalb SCReffungen über biefe Seit, welche gwi*

f<hen bem wahren ©intritt einer beobachteten ©rfheinung unb ber DJiar»

finmg berfelben burd) ben 23eobacbter oerfließt, unb nannte biefelbe bie

hhhfiologifche Seit beS betreffenben SeobacfyterS. ©ie ift rerfdjieben nah
ber 9iatur ber ^Beobachtung. ©0 fanb epirfh, baß er einen gehörten

©hall um 0,149 ©ecunbe 3U fpät marfirte, einen plöfclich entftehenben

gunfen aber um 0,1974 biß 0,2083 ©ecunbe, alfo eine tolle günftel*

©ecunbe 311 fßät marfirte; ©efühlSempfinbungen enblich, je nah ber

geregten .'pautfteQe, 0,1733 bis 0,1911 ©ecunbe gu fßät. Sei einem

anberett Seobahter (^)iph) war bie phtjfiologifdje Seit für baS ©ehör

0,2433 ©ecunbe. — ^Beobachtete .Ipirfh ftatt eines plöfclih auftretenben

gunfenS ben Durchgang beS (£h^onof co^geigerß buch bie uerticale Sage,

fo war bie ph^fitltgijh6 Seit tiel fleiner, nämlich 0,0769 ©ecunbe, unb

für einen tünftlich nahgeahmten ©ternburhgang fhwanfte fie je nah

ber SDiSpofitiou an terfhiebenen Sagen groifhen 0,113 unb 0,183 ©ecunbe.

SDarauS folgt alfo, bafj bei ©reigniffen, beren ©intreffen wir er*

warten, baS ©ehirn tiel fhneücr mit feiner Arbeit gu ©tanbe fommt,

als bei plöjjlihen.

Sftoh intereffantere Slufihlüffe über bie Arbeit beS ©ehirneS geben

unS bie 23erfuhe ton SDonberS unb be Saager. 2)ie fPerfon ,
weihe

gum 33erfuche biente, nahm in jebe Jßanb einen Selegraphenfhlüffel, mit

welchem fte ben ©trom fhliefjen fonnte, unb erhielt ben Auftrag, ent*

Weber mit ber rechten $anb gu fhließen ober mit ber linfen
,

je nah
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bem Dtte, wo fie gereift würbe. SBar iffr nun biefer Ort befcmnt, fo

fielen bie Angaben beiber .Ipänbe nabeju gletd au8
,

fie famen nämlid

0,205 ©ecunbe ju fpät. SSar jebod ber Ort, wo bte Steigung ftatt»

finben würbe, uic^t befannt, fo erfolgte bte Angabe um 0,272 ©ecunbe

ju fpät. 68 erforbert alfo ber pfpdüde Siet ber Ueberlegung
,
wo ber

Ort ber Sietjung gewefen unb ber banad ju wäftlcnbe Grntfdlufj jur

^Bewegung ber richtigen Ipanb eine Beit oon 0,066 ©ecunbe.

©oUte ber S3eobacbtete ein plßjjlid auftretenbeS Si^t marfiren, fo

War bte pbpfiologifde Bett oerfdieben nad ber garbe beä Sid^teS
;
weifceS

Hidt würbe etwa8 früher marfirt als rottjeS. ©abei war bem 33eobads

teteu bie garbe be8 Siebtes, welches er fefyen tollte, früher befannt. 2ß.ir

bte8 jebod niefjt ber gaH, fonbern mufjte er je nad ber garbe wieberum

mit Berfdiebenen epänben marfiren, fo jeigte fidj aud Bier ein Beitoerluft

für bie Ueberlegung. ©ie pj^^ftologifd^e Beit war nämlid im ÜKittel

oon Berfdiebenen fPetfonen für

bcfannteS ?id)t . . . 0,201 ©ecunbe,

unbefannteS Hiebt . . . 0,355 „

Beit ber Ueberlegung . . 0,154 „

©abei geigte fidf, bafj ber Seoba^tete fid eine SßorfteDung bilbet oon

ber garbe, weide er gu fe^en erwartet, ©timmt bann bie gu erfdeinenbe

garbe gufaltig mit ber erwarteten überein, fo reagirt er fdneller
,

al8

wenn bie8 nidt bet gall ift.

3n all biefen gälten war ba8 ©ignol, burd weide® ber Seebadtete

ben empfangenen Siitbrucf angeigte, ein Borber BerabrebeteS, gu bem

©nbruefe in feinem natürliden Bufammenfiange fiebenb-8 gür baS

@ebör fteQten jebod ©unberö unb be Saager aud) 33erfude mit na=

türliden ©igttalen an. @8 fprad nämlid ber eine Bon ihnen eine

©ilbe (ki), Weide ber anbere allfogleid uad bem $orcn roieberbolcn

mufste. ©ie beibett ©dallweften festen eine gefpannte SDtembran in

©dwingungen unb biefe würben auf einen rotirenben (Splinber anfge*

fdrieben. Söar ber gu wieberbolenbe .ftlang befannt
,

fo erfdiett ba8

©tgnal bei ©onberS 0,180 ©ecunbe, bei be 3aaget 0,250 ©ecunbe ju

fpät. ©ttrd Uebitng oerminberte fid bie pbbfiologifde Beit bei Heiterem

auf 0,226 ©ecunbe. SSat jebod ber ju wieberbolenbe Äla. g Borger

unbefannt, fo wud8 jene Beit bei beiben Seobadtern um 0,088 ©ecunbe.

©iefe UeberlegungSgcit ift Biel geringer, al8 bie beim ©eiten be3 weiten

oßer roden SidteS, wo fie 0,154 ©ecunbe betrug, offenbar, weil bie

^Beantwortung eines geborten ÄlangeS burd SSieberbolmtg beSfelbett etn

Biel natitrliderer Vorgang ift unb beStjatb fdneller gu Stanbe fommt,
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al@ ein con»entionelle§, Borger BerabrebeteS «Signal, weites in feinem

natürlidpen Sufammenpange mit bem Borger empfangenen ©inneöein»

fcrucf ftept.

(58 finb freilich fepr einfache ©epirntpdtigfeiten, beten (Sntftepung

mir in biefen Serfuepen belaufcpen; aber e8 finb boep bie ©emente

aller geiftigen Spdtigfeit: ©rnpftnbung, Seroufjtfein, Ueberlegung, Stolle

;

unb felbft bie Berroicfeltfte ©ebuction eines fpecula tiuen ppilofoppen fann

niept mept fein, al8 eine .fette foleper einfaeper Sorgdnge
,

wie fie in

biefen Serfuepen ftubirt finb. ©er Anfang aber ift in folepen Serfuepen

immer ba8 ©cproerfte. Söir fönnen be8palb auf balbige gortfeprittc

redpnen. Ülofentpal.

Per '^itmmfer ber |nfectem»ef{.

2Bir ade fennen jene Berfcpwommene @efellf(paft8gtuppe
,

melepe

m.m unter ben Flamen „Summier" jufamraenfafjt. ©iefe ©affe non

UlieptStpuern, bie gleiepfam Beit ber $anb in ben SDlunb lebt, ftept auf

einer Biel niebrigeren ©tufe al8 ber Proletarier, ber in eprenpafter

SBeiie fein Stob erwirbt, toäprenb jener ben lieben ©ott einen guten

SRann fein Idfjt unb ben falomonifcpen „Slumen auf bem gelbe" g(ci<pt:

fie fden niept, fie ernten niept unb ber pimmliftpe Sater erndprt

fie boep.

©otp niept unter ber menfepliepen ©efelljepaft allein, fonbern autp

unter ben Spieren finben mir Snbioibuen, welepe in füjjem dolce far

niente ein forgenlofeS ©afein friften unb unbefümmert um ba3 ÜJlorgeu

in ben golbenen ©traplcn ber ©onne ipr ©piel treiben.

©n folcper Summier ift utifere ©tubenfliege. Sßa6 ber Sperling

unter ben Sögeln, ba8 ift bie Stiege unter ben Snfecten : ein gubringlicper,

luftiger, ja unauSfteplieper ©eielle, ber Uliemanben jum greunbe, mopl

aber unjäplige geinbe pat, melepe auf fein Serberben lauern. Dlicpta ift

ipr peilig, burep ipre UnBeriepdmtpeit forbert fie alle Stoffen perau8,

unb Bor feinem SDiittel fepreeft fie juruef, um ju iprem Siele gu gelangen,

fein Surfer, fein Piileptopf barf unbebccft bleiben, opne baff niept bie

Stiege bauoit nafepeit mürbe ... an allen SOßöbeln
,
Spiegeln

,
Silbern

frieept fie perum unb ift fo reept bie plage einer reinltrpen ^>au8frau.

Dpne JKüefficpt auf etwaige ©efapr (äfft fie fiep auf jeben ©egenftanb

nieber, unb felbft, wenn fie ba8 ©efiept be8 Ptenfepen jum ©ummelplap
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erwählte, fo Eefjrt fie, einmal »erjagt, gum gweiten unb bvitten SDiale

wieber, um entroeber gefangen ober getßbtet 31t werben ober beß Äamofeß

überbrüffig baüon gu fliegen, unb einen anbcrn Sdytuplay ffrer Shätig«

feit aufjufucben.

Unb bod) ift unfere (Stubenfliege unter ben »ielen gliegenarten ein

gang ^armlofeß ©efdmpf; mären i^re üblen Angewohnheiten nicht, mir

mürben fie ruhig ihreß SBegeß gieren laffen. SHefpect aber befommen mir

»or unferem Summier, menn mir il>n ber foftbaren greif>eit berauben

unb bei Sicht, b. b. f)ier unter bem üJiifroffop näher anfefen.

©urch bie beiten glügel gef?en gleich Albern h»hle 9iöhrchcn r
welche

mit ben Slthmungßroerfgeugcn beß Snnern in Serbinbung fielen unb mit

Suft gefüllt bie. garten (Schwingen fpannen. Schon ein fchmadj »ergrüfjcrw

beß 2)iifroffop läf;t gwifdk’n ben größeren .pauptabern ein feines 9teg--

merf fleinerer Abzweigungen mahrnehmen, fo bay h'orau® bie auycr»

orbentliche Seidjtigleit ber glügel erflärlich töirb; fie fitib ähnlich wie

baß Änochengerüft beß Sogelß mit Suft gefüllt. ©te eingehenberc 3cr=

legung ber gliege weißt ein bur<h ben gangen Körper gehenbeß Stühren»

fpftem nach, baß »on wenigen größeren ^auptftämmen außgehenb fid) tn

immer feinere Bweige auflöst. 3ebeß Drgan wirb »on biefen „Sxacheen*,

fo heifjen bie Sißhrchen, umfponnen, bie an ben Seiten alß feine Deff=

itungen außmünben. ©iefe Keinen IDeffnungen finb theilroeife burd)

.Klappen »etfcbliefbat unb bienen gum Sin» unb Außathmen ber Suft.

SDie Anwcnbung ber Tracheen, bie sDtöglid)feit, ben gangen Körper

bind? Suft aniufdjmeHen, mithin im Serbältniffe gum Umfang leister gu

werben, macht bie gliege, wie bie ÜRehrgahl ber jnfecten, gu 2ufttt>ieren

erften Stängel Oft fdjeinen bie Snfecten bemegungßloß in ber Suft gu

fchmeben . . . faum ift ber leife glügelfdjlag wahrnehmbar, ber ben luft=

gefüllten Körper in ber feltfameit Sage erhält.

Sin bem »orbern 2heile ber Söruft treten gwei eigentümliche Dr=

gane auf, beren wahre Seftimmung biß jeyt noch nicht genügenb erfannt

mürbe. @ß finb bies groei Keine borftenartige Anjäjje, bereit hohle Spi^e mit

Suft gefüllt ift. £>b biefe fogenannten „Scbroingfolben“ ©eher* ober

@erud;ßorgane tragen, ift unerflärt; nur fo »iel fte^t feft, baf baß

©Inerten fehr halb fürbt, wenn eine graufame epanb bie Schwingfolben

abfehneibet, fo baf fich h'rranß bie SBichtigfeit biefeß räthfelhaften Drganß

für baß Seben ber gliege ftlicfjen läfjt.

©em gifte ift bie Stwimmblafe gegeben
,

bamit er in feinem

(Element, bem Sßaffer, fteigeu unb finfen fann. ©em IBogel bient ba§

hohle Änochenfpftem gunt Seichtermachen beß Körperß
;
baß Snfect ift mit
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Zahlreichen Sradjeen burchzogen, um bie fü^nert Luftfahrten ju unternehmen,

u>et<he im 23erg(ei<he mit ber Kleinheit beS ganzen ÄörperS anS liefen»

hafte grenzen.

2)ie allenthalben eintretenbe Lufterfrifcht gleichzeitig bie ununterbrochene

Blutfiüffigfeit beb SnfectS. ©in eigentliches tperg unb Blutaberfpftem,

wie bei ben höhcr organifirten Shiereit fehlt ber fliege; ftatt beffen

pulfirt ein einziges ©efäf), — ba§ Oiücfengefäfj
,

welches in unferem

gälte baS weibliche Blut in bie Höhlungen beS übrigen ÄörperS treibt.

SBährcnb bei ben höheren ©gieren baS Blut burch ein täberroer!

getrieben wirb unb in ber Lunge ober ben Äiemen unb auf bem

ganzen SSege mit Luft in Berührung tritt, ftnbet bei ber gliege

baS Umgefehrte ftatt. 5)aS Blut füllt bie einzelnen größeren

Höhlungen beS ÄörperS auS unb begegnet ben taufenbfach oergweigten

Tracheen, welche bie Belebung beS BtuteS burch bie Uebermittlung frifcher,

fauerftoffhaltiger Luft bewerffteUigen.

Ueberall ftrömt baher Luft unb Leben ein. SDie furze Spanne Seit

,

welche bem 3nfect gegeben ift, wirb auSgefüüt burch ein rafcheS Leben,

burch eine lebhafte Sleufjerung beS StoffmechfelS. 2>a8 rafche 28ach8=

thum unb bie außerordentliche ©efräfjigfeit ber Snfecten
,

baS un=

auSgefegte Siafchen ber gliege finbet feine Begrünbung in ber oer=

hältnißmäßig gtojjen Luftmenge
,

bie burch ben Äörper zieht unb

eine entfpredjenbe SJtenge oon Nahrung erforbert
,
um baS Leben gu

unterhalten. 3n ber ©h flt überfteigt bie ©efräfjigfeit ber Snfecten,

alle ©rengen ... ber gregapparat, bie ©eftalt beS LeibeS, ber ftch

balb jum langen hungrigen Schlauch auSbehnt, ober wie bei ber gtiege

gum ftrogenben Schlauche 3ufammen3ieht, beuten biefe nichts oerfchonenbe

Shätigfeit fchon zur ©enüge an.

Unferer gliege fehlen bie oft grauenhaft geformten grefjroerfjeuge

Dieter Snfecten
;

wenn beren SlagrungSfioffe flüffiger Slrt finb
,

wte bei

ben wirtlichen Saugern, fo tritt eine llmgeftaltung ber fDtunbwerfzeuge

ein: fie bilben bann pfriemenartige Siöhren ober lange Spiralen wie bei

ben Schmetterlingen, ober baS uorbete ©nbe beSfelben gleicht einem

Schwamme, ber wohl geeignet ift 311m Sluffaugen fclbft unfeheinbarer

glüffigfeitSmengen.

©inen Saugrüffel ber leßtern 9lrt befigt bie gliege. ©er Dlüffe(=

fopf befiehl auS einer zarten elaftifchen £>aut . . . baS Snnere ift mit

einer Slnzahl Sracbeen auSgefütlt. Sitte biefe ©racheen beS Büffets flehen

fdglieglich mit einem grofjen ©anal in Berbinbung, ber bie aufge-
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nommene Sprung in ben btc ©teile beS 9!RagenS oertrctenben ©arm«
canai führt.

©ie untere JRüffcIfldc^e ift fo organifirt, baff fie tote ein ©cpröpf*

fog>f über bie Stauung geftülpt werten fann; burcp baS 3ufammen*

gieren bet Stadien, welche wegen fce§ fpiraligen 9?a«ea gteicpgeitig

elaftifcp unb roiberfianbSfäptg finb, wirb bie faugenbe ©ewegung per*

»orgebracpt.

©ei flüffiger unb feucpter SRapruug ift bem Spiere bie Sli'beit be*

beutenb erleichtert; eS bebarf nur einiget faugenbett ©ewegmtgcn, um bie

SRaptung gu erfaffen. StnberS jebocp geftalten fiep bie ©erpältniffe bei

feften, wenn auch auflöSlicpen ©ubftangen, wie g. 39. bei bem 3“tfer,

ber eine SieblingSnaprung ber Stubenfliege auSmacpt. $ier muff baS

Spiercpen erft für bie Siufiöfung beö SucferS forgen, ba eS ihm unmöglich

ift, butcpauS fefte «Stoffe gu fich gu nehmen. 3u biefem 3wecfe bienen

wieber bie Sracpeen beS IRüffelS, turch welche bie gliege eine fleine

9Renge ©peicpelflüffigfeit auf ben 3ucfer bringt
,

um biefelbe fo*

gleich wieber aufgufaugeu ,
wenn fiep eine ©pur beS füfjen ©algeS

gelöst pat.

©ie fecp8 fünfteiligen ©eine ber gliege tragen an iprem unteren

@nbe gwei -£>acfen, welche eine Älaue bilben uttb gwei eigeiithümliche

Organe, bie „gufjballen“ ober richtiger bie beiben „paftlappen" um*

fcpliefjen. ©ie fichelartige Älaue geglättet ber gliege baS Slttflammern

an raupe Oberflächen, währenb bie beiben glasartigen paftlappen, welcpe

mit feinen .fpätepen bejept finb, ber gliege baS Umpcrlaufen auf glatten

glasen ermöglichen, einerlei naep welcher tRicptung ein folcpet ©pagier*

gang unternommen wirb. SBäprenb ein Ääfer ober ein Snfect, bem bie

|>aft!lappcn feplen, opnmäcptig oon ben glatten Sßänben eines ©lafeä

gurücffällt, fobalb nur ein fcpw.npet ©erfuep gum (Smporflimmen gemaept

wirb, ergept bie gliege fiep an ben fteilen genfterfepeiben ober pängt

fopfüber an ber ©edfe beS 3immer8. ©ie Apaftflappen wirfen in biefem

gälte als pneumatifeper Slpparat. ©urep baS 3lnpreffen beS ^aftballenö

auf eine glatte gläepe wirb bie Suft gwifepen beiben oerbrängt unb ber

äufjere Suftbrucf ift im ©tanbe, ber anpängenben Saft, bem luftbuccp*

häuften leisten Körper ber gliege, baS ©leicpgewicpt gu palten. S3ei

bem Säblöfen bagegen finb bie fleinen pärepen, welcpe bie paftlappen

bebeefen, tpätig; ein ber iRicptung ber .paare eutgegengefepter ©ruef mit

bem ©eine bewirft eine leicpte Trennung beS päutcpenS oen ber glatten

Dberflä<pe. ©a nun bie gliege iecpS ©eine unb an jebem bttfelben gwei

paftlappen befipt, fo ift eS leitet erflärlicp, bafj fie fiep niept allein in
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fdjetnbar unmöglichen Stellungen an glatten glasen Ratten fann, fonbern

auch t^r $Slarf<h bei fcem wechfelweifen ©ebrauche ber Seine ein fefw

rafcher gu fein cermag.

SJiit ben fteifen Sorften, welche bie Seine geigen, macht bic gliege

Stoilette. Slucf) ba§ fleinfte ©täubchen, con bem fie befcbwert mürbe,

bürftet fie mit ben langen Seinen non Ölumpf nnb glügel. 9lai<hen

una pugen bilben ibjre beiben epauptbefd)äftigungen, unb autb b*cr'n

erfennen mir in ihr ben uncerbeffertidjen — Summier ber Snfectenwelt.

o£in ßcoroöifdjcs eSanbfdjaffsßifb.

(Sine ber festen 9JlonatScerfammlungen beS naturmiffenfc^aftlie^en

Sereineb in @rag gemann ein gang befonbereS 3ntereffe baburdh, ba§

Profeffor Sr. gr. Unger bafelbft eine »on ©eOenp’ö 5Jieifterl)anb ge=

malte geologifdje Sanbfc^aft gnr Sefidjtigung auSftellte
,

beffen SRotioe

ben Eingaben Sr. Ungerei i^ren Ursprung cerbanfen. Sa8 Silb felbft

fletlt eine ton gasreichen 2l)tergruppcn belebte, ungemein cegetationSrei^e

Sanbfcfiaft auf ber halben Jpö^e beS Pentelifon mit bem Sluäbltcfe auf ba8

ägäifctje SJleer unb bie attifche ätüfte bar, barnber ein gewitterfchwangcrer büfte=

rer Fimmel. Sie Säume, bie mir auf bem Silbe erblicfen, finb jeboch nicht

jene Sitten, bie gegenmärtig jener Stegion eigentümlich finb
,
ebenfomenig

bie Sh'ere i
bie auf biefem ©cmälbe mehr, als blofje ©taffage gu be»

trachten finb, benn mit ^aben hier eine ibeale lianbfchaft aitS ber jün=

geten Sertiärgeit turg cor einer A'ataftropbe cor un8, welche jenem reichen

SE^icrlcben ein p>!ö^litf>e§ 6nbe gemacht haben mufjte, unb welche becerftehenbe

Äatafirope mohl fchmerlich beffcr auSgebrüdft werben fonnte, als burch

ben büftern Söolfenbimmel, ber bem gangen Silbe einen eigenthümlich

unheimlichen Gljaralter cerleiht, fPflangen unb Stn^ geigen ben füb=

africanifdjen SppuS ausgeprägt ; coit erfteren finben mir eigentümliche öichen,

©elaftruö unb SJtpricaformen, bann ©cquaia (gegenmärtig Salifornien

eigen)
;
ccn leiteten Slffen, Slntilopen, Spänen, giraffen* unb pferbeartige

SShtiere. Sie 3bee gu biefem ho<h>nt<reffanten, unb auch com fütiftleri»

fchen unb äftthctifcben ©tanbpuntte au8 lw<hft merthcoHeit ©cmälbe

erhielt Sr. Unger burch einen foloffalen gunb oon Knochen
,

welche

cor wenigen 3ahr*'u in 'Ppfermi am guffe be§ pentelifon gemacht mürbe

unb welcher inöbefonbere burch Jperrn epoubrp, welcher bie gunbftätte auf
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Veronlaffung bet frangöfifhen Slfabemfe gweimal befugte, nach bem mit*

gebrachten riefigen Plateriale, njif)'enfc^aft(td) bearbeitet würbe. Sie in

einem eifenhaltigen Setten eingefhloffenen Knochen waren nicht nur in

ungemeiner Slngahl oorhanben, fonbent auch meift trefflich erhalten, man
fanb gange ©d)ätel mit wohlconferuirten ©ebiffen unb war au<h im

©tanbe, Biele ooUftänbige ©felette gu conftruiren. Sie Pflangenrefte,

welche Sr. Unger felbft in beit Kohlengruben oon ©umi auf bem nahen

©uböa fammelte unb in einer eigenen Stbhanblung bearbeitete, unb bie

{ebenfalls berfelben geologifhen Periobe angehören, wie jene Knochen,

lieferten ein weiteres Material gur cperfteflung eines ©emälbeS auS einer

Beit, auS welcher nicht einmal ©agen ober Ueberlieferungen bem Küitfller

gur Vewältigung feiner Stufgabe behilflich fein fonnten. SlitS beit ge*

malten gunben jeboch geht herDor »
baff in jenem ^immelSftriche ein

Bon fübafricanifcher reichen Vegetation bebecfteS Saitb oon ben glutheit

Berfchlungen unb bie bafelbft grafenben Spiere genöthigt waren, ftd)

maffenhaft auf bie Sßeibepläpe beS Pantelifon gurücfgugiehen
,

wofelbft

fie jeboch baSfelbe ©efhicf getneinfchaftlich ereilte, bem fte (ich bur<h ihre

glüht auf bie .pöhen entziehen wollten. ©taf.

Jtfeine ^itiljeirimgen.

(35a 8 petrole um) ift boch ein ntevfwürbiger ©mporfömmling

©eit alten Beiten, als ©teinöl ober 5Jlaphta im Apanbel geführt, fpielte

e8 immer nur eine gang befcheibette SioHe unb hatte befchränften Ver*

brauch, weil man eben nicht oiel baniit angufangen wufjte. Unb je£t,

nahbem e8 oon fpeculatioen Slmericaitcrit unter feinem griechifhen -Kamen

gleihfam neu in bie SBelt eingefübrt, oon ©hentie unb PrajciS nah alten

©eiten bearbeitet, erforfht unb erprobt worben, ift e8 itt wenig Sahreit

ein Slrtifet geworben, ber unter ben epanbelS* uttb Verbrauhöftoffen eine

ber erften ©teilen einnimmt, ©ine ©eite ber Bielartigen ©ebraucfjS*

fähigfeit be8 Petroleums ift erft in fester Beit reht erfannt worben:

e8 ift feine eminente SBirffamfeit gegen alles mögliche fleine Ungegiefet,

baS burh birecte Serührung mit ber glüffigfeit immer fofort, burdf bie

blo^e SuSbünftung theilweife ebenfalls getöbtet, anbernfatlS boh oertrieben

wirb, ©ärtner, Shiergühtcr unb Shierärgte oerwenben baS Petroleum

fhon häufig gur Vertilgung pflaitgliher unb thierifher ©hmarojjer
;
gegen

baS hä&lihe Uebel, baS oon einer in ber menfhlthen ^paut niftenben

Sßlilbe herruhrt, fte^t eß allen anberu Söiitteln Boran. hierauf fufjenb, hat
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bie ärgtlidjc ^rajriS jeijt auch begonnen
,

ben Stoff gegen innere Quäl»

geiftcr, ©ingeweibewürmer nämlich, in Slnwenbuug gu bringen, unb gwat

ebenfalls mit gutem unb rafdjem ©rfolge. -Btan gibt gu biefem 3wecfe

Ältyftiere mit einer ©mulfion non Petroleum einen falben (Stöffel doü,

einem ©igelb unb »armem SBaffer; bie Se^anblung wirb ofme 33e»

fd^roerbe nertragen. 3Baf)rf$etnlid) »irb nun ba§ Mittel, um im 33er*

bautmgScanal grünblich, g. 33. aucf> mit bem ©anbwurm aufguräumen,

halb aud) gum 33erfd)lucfen gegeben »Derben. fParifer Siebte fyaben fief»

ber $)robe untergogen unb befunben, bafj ber Stoff für ben .Körper un*

fe^äblic^ unb nur burd) feinen £>ä§(id>eu ©efdjmacf wibenoärtig ift. ©ein

läfjtfich aber abhelfen, inbem man il)n in befannter28ei|e in ©elatinefapfel

eingefhloffen Derorbnct.

(S^inagr a§.) Strtifcl auS ben gafern beS fogenannten ©htna*

grafeS finb fegt feine Seltenheit mehr im SSebwaarenhanbcl. SSit finben

in bemfelben einen etwas eigenartigen, gang angenehmen Spinnftoff Don

einem perlartigen SSeifj, non ber 33iegfamfeit unb bet geftigfeit beS

SeibenfabenS
,

ber fich baher auch fehr paffenb geigt gu SJtifhgeweben

fomohl mit Seibe als auch mit 33oHe unb 33aumn3oHe. ©aS (hinefifdhe

©raS ift übrigens eine chinefifdje unb inbif^e Steffel, unb unfere gewöhn*

liehe grofje ©rennneffel lieferte ja Dor Sahrljunberten auch ben gaferftoff

gu einem feinen weiten ©ewebe, oon welchem nur bet Stame Steffeltuch

geblieben, währenb bie Snbuftrie felbft f<hon lange tobt unb begraben ift.

©ie fremblänbifd)e Steffelfafer wirb allem SJnfdjeine nach einen bleibenben

33erbrauchSartifel in ©uropa bilben, wenn auch nur in einem mäßigen,

ihrer ©igenthümlichleit entfpred)enben Umfange. 33or einigen Saften,

als gu ber «hronifch geworbenen Seibeitbaunoth noch eine acute 33aum=

woDennoth fatn, erfchien baS ©hinagraS oon höherer ©ebeutung. SJtan

glaubte, baSfelbe gerabegu an Stelle b.r ©aumwoUe feiert gu föntten,

unb wenn bieS auch unthunlich gewefen wäre, fo war hoch baS

Dorgefchlagene Surrogat immerhin ein guter Spinnftojf, ber hefte, Don

allen bamalS heroorgefuchten. Seit jener Seit h«t nun fi<h namentlich

in Süb=granfreich mit bem Sinbau ber sPftange felbft eifrig bemüht.

$>ritate, wie 23ercine haben fich Sie görberung ber Sache angelegen fein

laffen unb allen Sta^richten gufolge ift man jetjt mit bem Sinbau ber

9>flange, ber Slbfonberung, ©leihe unb Verarbeitung ber gafer fo weit

Dorgefchritten, bafj bie Sache ben ©twrafter einer »Dirfticfjen lebensfähigen

Snbuftrie angenommen hat. ©ie 'Pflange gebest, überwintert an geeig*

neten Stanborten faft ohne pflege, trägt reifen Samen in SJtenge unb
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täftt fiel) fomcfyl burrf) tiefen, wie burd? SSitrjelfheilung fortpflangen. Sie

(Ernte fann jwei bis brei Sötal im Sahre gef^nitten werben , unb bie

barauf hmgeftettte (Ealculation präfentirt fiep reept gut, nämlich: ber

jpeftar gibt wenigftenö 600 Äilogr. fpinnfertige gafer ä jwei grancS.

(Bon biefen 1200 grancS follen reic^Iid) geregnet 700 grancö @e»

ftepungSfoften abgepon, bleiben 500 grancö (Reingewinn, $iergu fönnte

etwa nocp ein (Rebengewinn treten burep ba8 ©tärfmepl, Welcpe8 in ben

SBurgeln ber (Reffet reichlich »orpanben ift. Sonad; tonnten bie »er*

zweifelten ©eibenbauer ber füblicpen Sänber wohl einen (Srfap Ijoffen

für ihre alte, wie e8 febeint unheilbar erfrantte 3nbuftrie, welche iprer=

feitß jur Sßiebergcnefung mehr unb mehr ben (Rorbeu unb namentlich

Seutfcplanb auffuept, ba8 in ber S£pat, wenn baö jejjige rege Sntereffe

für bie ©a(pe 33eftanb hot, einmal eine anfepnliche (Rotte in ber ©eiben*

probuction einnehnien tonnte, ©o wechfeln unb wanbeln fich bie Singe

in ber (Belt.

((Diuttbwaf fcr.) (Bet ben unenblicpen Slnpreifungen beß prio.

3lnatl;erin=(D?unbwaffer8 möge jum SBople ber Seibenben, wenigftenS ber

Sinnen, welche fich baö genannte theuere (ötunbwaffer niept atrfc^affen

tonnen, ba8 nachftehenbe auf althergebrachte Erfahrung ber ganbleute

gegrünbete, erprobte epauSmiltel einer Erwähnung werth gehalten werben.

Sie8 ift ber fehr abftringirente Slbfocp oon reifen 33eeren be8 ©chleh«

bornö (Prunus spinosus ober sylvestris), in (Ermangelung ber (Beeren,

oon feinen jungen Bweigeu, (Blättern orer SBurjeln. Siefeä unfcpäblicpe

(Raturheilmittel, wirffamer als ©albei, ftittt bei täglich paarmaliger Sin*

wenbung attmälig ba8 (Bluten be8 franfhaften Bapnfleifcpeö, befeftigt bie

loderen Bäpne, fdjmecf t nicht unangenehm, unb ift überall umfonft

gu haben.

(6f f igf abrication.) Ser Sllfopol nimmt bei feinem lieber*

gange in (Effigfäure ©auerftoff au§ ber t*uft auf. Sie8 gefleht am
langjamfteu, wenn man nach ber alten (EffigbübungSmetpobe ben oer*

bünnten Sllfohol, (SBein, (Bier, Dbftwein) einfach in halbleeren Raffern

flehen läfjt. @<huetter geht biefe Aufnahme oor fiep in ben ©cpneH*

effigbilbnem, wo man bie geiftige 85fung über Apoljfpäne, Sohlen K.

herabtropfen läft unb labet einem langsamen üuftfirome auöfept. Slm

fchnettften erfolgt bie Orpbation in Berührung mit metattifchem, fein »er*

theilten Patin, iogennnntem ^latinfchwarg. pofeffor SlrtuS tn 3ena

hat in neuerer Beit fehr wirtfame (Sffigbilbner bargefteßt, inbem er ^tolj»
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fohlen mit einet »erbfimtten alfo^oltfdjen gofuitg tun fplatimblorib tränft

unb nad) bem tSbtrodfnen auSjlübt. Solche platinirte Äo^le bient ^um

Süden bet (Sffigbtlbner; fottfe nach 4 bis 5 SBo^en ihre 2Birffamfcit

etfc^DDft fein, fo wirb fie einfach burd^ SluSglü^en bet Äofjlen wieber

fjergeftedt.

(© i 8 j e it in Slfrifa.) fttacb einer fBtittbeilung be8 Jperrn 8om=

batbini an ba§ föniglidje Snftitut ju SRailanb ift c8 ihm gelungen,

einige ©puren ber CSiSgcit in ber großen 5dieberung ucn GentraUSlfrifa

ju entbecfen. 6r oermutbet noch fernere Seftätigungen baföt
,

baf} auch

in Slfrifa bie @i€geit geberrfcbt, in ben ©ergbiftricten ilbpffintenS unb in

mehr füblid) gelegenen ©egenben aufjufinben. 68 wäre für bie 6rb*

gefehlte »on ungeheurer 2Bid>tigfeit
,

wenn ficb biefe ©ermutbungen

betätigen würben. 2)a nämlicb in ber Sierra Stewaba »on ÜHecluS unb

in ©raftlien »on Slgaffij ©puren ber 6i8jeit gefunben finb, fo würbe

hieraus folgen
, bafj bie 6i8pcriobe übet bie gange (ärboberftäcbe »er*

breitet war.

'§Sefeorofoöifdjc5.

S6itterung im SOiSrg 1868.

Sie SBitterong beS »ergangenen SDtonat ffltarj war rticfjt burct) befonbere Un*

regelmägigfeiten ausgejeiebnet, fie war fo jiemiitp normal, bie fDtittelwärme war für

Älagenfurt ein wenig b»ber, ber 9iieberfchlag etwa« geringer als ber normale. ©epon

»om 8 . an blieb bie mittlere Sagcswärme über 0 °, es ift al(o »on ba an febon ?rüb>
lingSanfang 31t regnen, ber normal erft am 18. beginnt. 31m 19. beginnt ber

©tfjnee in ber @bcne 311 »erftpwinben, am 23. ift biefe ganj itbneefrei, bie Stbneelage

auf ©epängen gegen 9!orb noch am 31. bis 311m Spale , auf Eübabbängcn febotp

fcpon bis auf 3400' ©erhöbe 3urficfgegangen.

3n an ber Spalfohle liegenben Orten ift bie fDtfttelwärme 3Wiftpen 1 unb 2"

in gefepüpten Sagen ü6er 2° in f ontafel fogar 3 -

8, über 2000' Seelze unter 1",

©aifnip 0-7, .£>auSborf 0"8, Suggau —0-

4, am Sautenberg (6500') —4-S

am £> c cp •D 6 i r gar — 5’6. Sie pöcpftc Scmperatur trat am 5. ober 31. mit 7 bis 9°

(^ontafel 11°,) bie nfeberfte am 7. bis 8. mit —4 bis —6 “ auf, am Saufettberg

würben am 26. —U'O am .Jiccb-Obit lO'O bebaeptet. 3lm 2. unb 3. 11. unb »om 26.

bis 30. weiten ftürmifdje 9torb=Cft=3Binbe, welche befonbers in @t. ^cter unb am £>ocb>

Obir mit intenfwer unbanhaltenber ipcftigteit auftraten.

Jtifen- unb §3feipmfe im 'g^eginnc bes 'gSonats ^(prif.

Sie greife »on (Sifen itnb ©lei 3eigten auf ben auswärtigen 'planen im lepten

l'icnate feine 3tenbcnmg. Sie ©ejepäftsberichtc über (Sifen »on ßparleroi unb St.

Sijier lauten noch immer nicht günftig über ben bortigen Slbfap »on (Sifen, obgleich
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fM> für .franbeteiien metjr ©cgebr einftellte. Sie iTiboiniänber unb 9)reufjif<b Sc^Ie-

fien flogen nicht über SOlangel an 'Aufträgen, »ielmebr [teilte fuf) bort eine junebmenb

befferc Stimmung im V'anbei mit ÜJfetaden ein. 3n Cefterreidj fann bie SRebmetaü-

probuctien noch immer nitrit ben ©egcbr becfcn unb man gebt enbticfj mit (Srnft boran,

Slnftalten für (SoafSrobeifenprcbuctlon ju treffen.

<Sifen = $retfe.

9?er 3ollcentner in 6. 353.:

Äöln: ^otifobienrobeiieu unb ©picgeleifen fl. 225 — 2-62, SoafS*9tobeifen

affinage fl. 210, graues fl. 2 — 2'25, SebettiicbeS fl. 2-25 — 2 40, ©tabeifen

grobes fl. 4-88 — 6 fl.

9)reujj if«b "©(blefien: Spolgfo^lenrob>eifen fl. 2-15, GfoafSrobeifen fl.1’93 —
2 fl., ©tabeifen gemaljteS fl. 4 — 5, gefebmiebeteä fl. 5-25 — 5-65.

!8 l c i * $ r e i f e.

SBln: SRaffinirteä ffieiebblei fl. 9 -75 — 10, Hartblei fl. 938 — 9-63.

©erlin: ©ScbfiftbeS fl. 9-75, Santowijjet fl. 10-25 — 10-28.

$fagenfurfer ^etreibcburdjfdinittspreilc im $prif ber §af)rc

1859,

fl. fr.

1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868.

». 15.—31.
äßeijen 429 591 7-47 6-50 4-85 4-65 3-56 3-69 607 601
Sicggcn 2-87 3"66 4-68 4-SO 339 2G5 2-70 2 84 414 4-09

©erfte 2.80 411 3-97 3.98 3-75 3 32 2-27 2-19 4-32 3-71

t>afer 1-74 2-54 229 227 227 1-91 1 29 1-31 1-84*/, 1-80

3JlaiS 2-46 4-43 3-76 3-69 3-29 2-79 2-51 229 3-54*4 3-39

©ilberagio 117-35 132-47 149 00 132-71 11275 114-1310683 105-07 129-44 115-52

Infjaft bw ^{pril-Zseftes.

©ne bunfle Jbat. — ©ebiebte: 3BaS brauet eS mehr? Cftern. — Hermann
t'ingg. (©cblufj) — Sie Seitbauer ber Slewentbötigfeit. — Ser ©ummter ber Snfecten«

Welt. — (Sin geoiogifcbeS ßanbfcbaftsbilb. — (eine 3J?ittbei(ungen : Sa8 Petroleum.

EbinagraS fDlunbwaffer. ©ffigfabrication. (SiSjeit in Sfrica. — SJleteorologifcbeS.

— ©ifen unbSteipreife im ©eginne beS SDJonatS Slpril. — ©etreibepreife.

Snirf non fserb. ». Sleinmapr in .flagenfurt
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Carlntjjia*
ßcitf^rift für SBaterlanbähtnöe

,
©eleljrung unb Unterhaltung.

.frerauSgegeäen Bom

©trdjidjtsoeretne unb Canbesntufeum in Samten.

Siebacteur ©t. l'ubtDtg 3#leib.

M 5. §(<fitunbfünfsiflfter Safjrgang. 1868.

cSine bnnfife ‘üPaf.

SloBeHe Bott ®nmlb 3tugu|t Sättig.

5. (Sapitel.

35ie Srrenanftalt beö ©octor ^)iot lag ungefähr gehn 9Rinuten oon

bet SRefibeng entfernt. (Sine fünfzehn gufj h°he Stauer nmfchlofj ben

großen, forgfatn gepflegten ©arten, ber bie Slnfialt umgab.

2rat man burdf baß $£f>or ein, fo gelangte man burct) cineSinben»

aüee jitr 2Bol;nung be§ SBärterS 3}olflanb, bem feit einigen Sauren ba§

9lmt be8 ©d)lte^er§ unb ©ättnerS übertragen mar.

Slrn Slbenb beö nächften ©ageS »erliefen Dtto unb beffett greunb

bie JReftbens, um bie Sodjter SBolflanb’ö ju befugen. Dtto hielt e§ für

rathfam, feinen Flamen nidjt ju nennen, meil er befürchtete, ben Strgmobn

beö SBärterö gu mecfen.

33olflanb öffnete felbfi ben beiben jungen Leuten. (Srnft fteHte

feinen Begleiter bem alten ÜJJamte als feinen beften greunb »or.

©er ©thliefser führte
,
ohne ein SEBort ju ermiebern

,
bie SSeibett in

bie SBohnfiube «nb lieh feinen ftechenben 33licf forfchenb auf bem greunbe

feines fünftigen ©chmiegerfohneS ruhen.

Dtto hielt biefen SSlicf mit fcfter 9£uhe auS, er bemerfte bie 23e=

ftürgung beS alten DKanneS, beten Urfache er fofort errietlj. ©eine Stehn»

lidjl'eit mit bem 33ater muhte ben ©(hliefjer überragen, ttm fo mehr,

«IS et ja muffte, baff ber Srrfinnige außer feinem Grober feine gamilie

„Sarintyia" 58 . Sal/ts- 1888 . Sit. 5 14
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hfnterlaffen hatte. ©äjj ber 2BÖrter fie^i nc<h jefst
,

nad^ fiinfttttbgtoangig

fahren
,

jenes Srrfinnigen erinnerte
, fah Otto als einen

,
wenn and;

fdjtuadjeu SeraciS für bie diidjtigfeit feiner Skrmutljung an.

„SBoHett Sie rHdjt bie ©fite haben, mir ben .perrn »orguftellen
?"

wanbte ber SSärter ftd) gu Gfrnfl.

„(Sntfchulbigen ©ie, bafs ich eS uberjafy
,
S^nen feinen tarnen gu

nennen," erwieberte ßrnft ruhig. „Aperr Äarl Meters."

SÖoltlanb atmete fidjttid? erleichtert auf, man fah if>m an, baf}

eine fermere Saft ihm uom bergen gefallen mar.

„©et junge Apen gleicht fo fefjt einem Patienten, ber in unferer

SInftalt fiarb," fagte er, „bafj ich
—

*

„SDafj ©ie »ermut^eten
, ich fei ber ©eift jenes StanneS?" fragte

Dtto lädjelnb. SBir begegnen oft einem Stenfdjen, ber einem unferer

Söcfannten fo frappant gleicht.
—

"

„©ie mögen SRe<ht haben," fuhr ber ©cfyUe&er fort, „aber fonberbar

unb auffaßenb bleibt eS hoch Immer.“

„©er ©intritt .pelene'S, ber Softer 33ol!lanb'S, brach bie Unten

Haltung ab. Stach fie fdjien beftürgt gu fein, als fie bem frentben .perrn

inS Stntlih bliefte.

„©in greunb ©eines föräutigamS, Aperr ^eterS, " fagte ber alte

Statut
,

unb ber bebeütfante
,

gemiffermafsett beru^igente 23licf
,

ben er

feiner Uochter gumarf, entging ben greunben nicht. „3<h i)nbe fdjon

bemerft, ber junge Apen gleiche fo fel;r einem Patienten, ber oor fünf®

unbgwangig 3ai)ren tjier ftarb
, bafj ich faft geneigt fei , if)tt für einen

nahen fBerwanbten beSfelben gu galten."

5Ba8 foßte biefe Semerlung? SÖcS^alb marf ber SBärter fie bin,

ehe Apelene Seit gefuuben batte, bie beibeit .perren gu begrüben? Stuf}te

man nid)t oermutben, bafj irgenb eine Ülbfidjt h‘”ter biefe fBemerfung

fi<h »erfteefe?

Dtto gab fich beit SHnfdjein einer glcidjgiltigen Unbefangenheit, er

laS in bem 33licfe beS SBärterS, ber forfdjenb auf ibm ruhte, baff er auf

ein Stefultat feiner 9tachforjd)ungen vernichten mufjte, menn er ben 3Ser=

bad>t biefeS StanneS meefte.

äJoltlanb »erlief baS Bimmer, um bäS Shor 3U f<hliefjen unb ben

gewohnten Stunbgang burd) ben ©arten gu machen.

Dtto ergriff biefe Gelegenheit
,

baS Gefpräch auf bie Srrenanftalt

gu bringen
,

fnbrm er bemerfte
,

eS müffe bem jungen Stäbchen unan«

genehm fein, in ber 9tähe biefer 2eute gu weilen unb täglich niit ihnen

gu »erfehten.
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„3$ bin feit meiner Äinbfjeit an biefe ©efcHfchaft gewohnt," er=

wieherte .pclene läcfelnb. „Sie armen Uitglücfiidfen fettnen mid)
,

cd)

ferge für ifjre 23cquemlichfeit, fo gut ich’S Bermag, unb barf mich beSbalb

ihres SßohlwoflenS Berfidjert Raiten. Bubem betreten nur bie ©emüthS«

fraufen ben ©arten, bie fjobfücfjtigen bleiben 3a§r auS, Saht ein in

itjren BeQen."

„Sie Slnftalt befielt fefon fehr lange?" fragte Otto.

„©eit breifjig 3ahren, Soctor ^iot hat fie gegrünbet."

„3<h ^abe mancbeS £ob über iljn Bernommen," fufjr Dtto fort,

„gleichzeitig aber auch mannen fdürfen Stabei. ©tnige wollen fogar be=

Rauften, er mache ben ©inbruef eines ÜRanneS, ber fein reines ©ewiffen

habe."

„SaS ift eine Sßerleumbung," entgegnete .pelene ruhig.

„Soctor 9>iot ift ein wohlwotlenber, gutherziger ÜJtann. Unb bocf> ,*

ful)r fie nach einer furzen JPaufe fort, „wenn i<h ber SBahrheit bie ©hl
'

e

geben will, fo muff ich geftehen
,

bafj fein fdjeueS, zurücfljaltenbeS SBefett

mich oft befrembet hat. Slber fann nicht ein geheimer Kummer hieran

©chulb tragen."

„SOtöglich," Jagte (Srnft, „ vielleicht hat Soctor jpiot ©rfafjrungen

gemacht, bie ihm ben ©tauben an bie Sötenfchheit raubten."

Dtto bliefte finnenb Bor fi<h hi»- 6t fah ein
,
bah er auf biefem

23ege feinen Bwecf nicht erreichte.

,,©ie waren beflürjt, mein gräulcin, als ich 3hne» Borgcftellt

würbe?" nahm er enblidj wieber baS SSort. opaben ©ie auch gefunben,

bafs ich 2fehnli<hfeit mit jenem Patienten hefige ?"

„SlHerbingS," erwieberte £elene rafch
,

„biefe 9tehnlid)feit frappirte

mich-"

3efct hatte Dtto baS €0Mb<hen gefangen, ©ein Sßater war alfo

nicht fdwn oor fünfunbzwanzig 3ahren
,

fonbern Biel fpäter geftorhen,

benn £elene zählte faum neunzehn Bahre; nahm er an, bah fic minbe*

ftenS ihr zwölftes 3ahr zurücfgelegt haben muhte, um einen Sinbrucf

bewahren zu fönnen, fo fanb er, bah fein Sßater noch Bor fieben 3ahren

gelebt hatte. @r Berfolgte baS Slhema nicht weiter, erft im cntfdjeibenben

Sfugenblicfe wollte er barauf zurüeffommen. .patte er baS 9Jtäb<hen,

welches jene SBorte unbebaut fpradf, jegt in bie ©nge getrieben, fo

muhte er gewärtigen, bah ber ©<hliefjer, welcher in jebem Slngenbltcfe

Ztirücffehren fonnte, ihn oor bie Sh1116 lebte.

Süiit unbefangener föiiene bat Dtto ben Ssreimb
, ihn zur nabe

beBorftehenben .pochzeit einzulabett. Siefe Sßiitc gab nicht allein bem
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©efpräctje fofort eine anbere ©enbung, fic befchäftigte auch bie ©ebanfen

£elene'ä fo feljr, bafj fie feine 3«'t fanb, über bie golgen ihrer unbetont

nenen ©orte nachjubenfen

Söatb barauf oerabfchiebeten bie beiben greunbe fich
,
um in bie

©tabt jurwfjufehren.

©ie Ratten ungefähr bie Apälfte beS ©egeS unter gegenfeitiger

9Jtittheilung ihrer 33ermut^ungen jurüdgelegt
,

alb Dtto plö^lid? fielen

blieb.

,,©ief)’ bort, " flüfterte er, „ift ber 9Kann, bet un8 entgegenfommt,

nicht mein ©tiefoater V
„3n ber 2§at," ermieberte Grnft überragt, „er gleißt in ©ud)8,

©ang unb Haltung fo fe^r
—

"

„Äein 3'ueirel, er ift eS," fiel Dtto ifm rafcf in§ ©ort. ,,©a8

mag itjn gn biefer ©tunbe fierfer führen? ©plagen wir einen ©eiten=

weg ein, ehe er un8 erfennt."

,,©o gut wir ifn erfannt faben, wirb et and) unä —

"

„<Du »ergibt, baff feine Slugen nicht fo fdjarf feiert wie bie unfe-

rigen Ä’omm, f>ier ift ber ©cg. Gefennt er un8
,

fo wirb er fielen

bleiben, bann wiffen wir, bafj wir baranf »erdichten muffen, ifn ju oer=

folgen
"

„2)u willft ihn beobachten?" fragte Grnft, wäfrenb er bem greunbe

folgte.

„©ewifj. (fr ift nicht ber Sötann, ber unnötig einer 33equemli<h=

feit eutfagt; wäre ber ©runb feine© fpäten 2lu8gange8 nicht ein feljr

wichtiger, fo würbe er ifn wafrfyaftig nicht unternommen faben
"

Gr trat nacf biefen ©orten rafcf) finter einen -Baum unb forberte

feinen greunb auf, feinem Seifpiele ju folgen. IBon hier au8 fonnten fie

bie Sanbftraffe überfein.

©ie bemerften, baf? ber gabricant, ofne feitwärtö gu blicfen, feinen

©eg fortfefjte; bie© bewies ihnen, bnf er feinen 23erbad)t geköpft habe.

Dtto folgte ihm rafdf), aber oorfidjtig.

23or bem £l)ore ber Srrenanftalt blieb ber gabricant ftefen
,

er

gog bie ©locfe unb t’erfdjwanb gleich barauf 'hinter ber 9Jiauer.

,,©eun ich bie llnterrebung biefe8 93tanne8 mit bem 2)octor ^)iot

belaufd;en fönnte, l)ätte id) wahrfcheinlich meinen 3wecf erteilt," flüfterte

Dtto. „Slbcr wie bieö ermöglichen ?"

„G§ ift unmöglich," ermieberte Grnft. '„©eiäuge c8 nn8 auch
,

bie

93iauer gu überfteigen
,
wa8 ohne Leiter nicht bewcrfftelligt werben fatm,

fo befinben wir uns noch immer nicht in ber Ülnftalt, unb SBolflanb, ber
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ftüitblidj burch beit ©arten patreuiUirt
,

würbe unS auf bem fürgeften

SBege wiebet ^tnauß fpebiren. SBtr wiffen jejjt, baf; ©ein ©tiefoater

mit bcm ©octor wichtige ©ittge gu »erhanbeln hat, unb worauf fönnen

biefc Begug haben ,
wenn nid)t auf baS ©djicffal ©eines BaterS ?"

Dtto nicfte gebanfenooH.

„Äehren wir in bie «Stabt gutücf," fagte er, „augenblicflich oer»

mögen wir nichts auSgurichteit, £)ier muh ein fd)tauer, burdhbachter 'Plan

entworfen werben."

6. ©apitel.

3e länger Dtto am nädjften borgen über bie ©reigniffe beb »er»

gangenen ©ageS nad^bad^te, befio jtärfer warb bie Uebergeugung, baf$ fein

@tief»ater fid> eines Betruges gegen feine ©attin unb eines BerbrecljcnS

gegen feinen Brubet fd^ulbig gemalt batte. SBaS wollte er fpät am
21benb in ber 3rrenanftalt, wenn er nicht eine ©ntbecfung beS Berbre»

ibenS fürchtete? SBar fein Bruber wirtlich irrfinnig geworben unb im

3rrftnn geftorben, weshalb unterhielt er benn jept nod) mit bem ©octor
spiot einen fo geheimnifwollen Berfehr?

3ubem war eS ja feinem Bwcifel unterworfen, bafj ber Batcr uor

acht ober neun 3ai)ren ito<b gelebt haben muffte, geleite hatte baS »er»

rathen. Slber auf welchem SBege unb burch welche 9EJ?ittel wollte er baS

fchrecfli^e ©eheimnifj enthüllen? Sollte er ben Sd^lie^er unb beffen

©ochter oor ©evic^t forbern unb fie burch einen Gib swingen, bie nötigen

Slufflärungen gu geben? SBer bürgte ihm bafür, bah Bolflanb nicht im

Sntereffe feines Brotherrn einen 59?cineib fchwur? ^elene fonnte oor»

fchühen, jener Patient fei ihr burch bie SÖtittheilungen ihres BaterS be=

fanut. ©hon ber Umftanb, bah ber gabrtcant Banner einer ber reiebften

unb angefehenflen Bürger, ber Slnfläger bagegen ein oerftoffener ©ol;n

war, warf gu ©unften beS Grftereu ein bebeutenbeS ©ewicht in bie

SBagfdmle. Unb abgefehen hiervon, muhte et nicht fürchten , bah feine

DJlutter ihm gürnett werbe, wenn er fo fchonungStoS ihr ©eheimnih preis»

gab? fftut wenn er ooHgiltige Beweife befah, fonnte er gegen feinen

©tiefoater auftreten, biefe Beweife fid) gu »erraffen muhte feine erfte

©orge fein.

©r trat anS genfter, um über ben 23eg, ben er einfchlagen wollte,

mit fich gu fRath gu gehen. Gr fah ein, bah nur «£>elene ihm ben ges

wünfehten Sluffchluh geben fonnte unb bah er, um ihn gu erhalten, oor»

fichtig gu SßJerfe gehen muhte.

2(uS feinem ©innen weefte ihn plöfclich ber geräufchoolle ©in»

tritt eines SKanneS, er wanbte fich um unb fah fich bem Brttber feiner
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ehemaligen Staat gegenüber, beffen gornglühenber Slicf ihn burchbohten

gu wollen f<hten.

„2Ba8 fuchen ©ie h'er fragte er
,

ohne bie Raffung gu

»erlieren. ,,©ie werben wiffen
,
bah ich m<t 3hrer SamiCie gebrochen

habe —

"

„Sben bieS führt mich gu 3fmen," fiel Vorbecf ihm inS SBort.

„3<h fünfte ber Sehauptung 3h«8 VaterS, bah f' e bie Stefibeng oer=

laffen hatten, feinen ©lauten unb fchäpe mich glücflich, fte gefunben gu

haben. SSenn Sie bie Slbficpt hegten, fich gu »erfteien, fo hätten Sie

beffer getpan, baS genfter gu meiten —

“

„2)ieS mag 3h«en beweifen, bah i<h eine fot<he Slbfidjt nicht hegte,"

fuhr Dtto gelaffen fort. „SBeShfllb auch füllte ich f»e gehegt hoben?

SBentt ©ie »on mir wegen ber Stuflöfung einer Verlobung
,

gu ber

ich gegwungen warb, 9ie<henf<haft »erlangen, fo ftnbe idj biefe gotberung

mmerfdfämt."

„SDiefe Antwort beweibt mir 3hte geigheit," entgegnete Vorbed

mit wacpfenfcer ©ereigtheit. „©ie »gaben ihre (Einwilligung in biefe Ver-

lobung au8 gurcht cor 3h«ni Vater, ©ie traten gurücf, naepbem baS

VerlobungSfeft gefeiert war. ©ie eerliefjen ba8 elterliche £au8 unb

fTüdjteteu in biefen ©cplupfwinfel
,
um einer Vegegnung mit mir ober

meinem Vater auSguwcichen. 35a8 ift ba8 Venehmen eines ©churfen."

^)urpurgluth übergoh ba8 SJntlijj Dtto’S.

„Sötein .perr, ich pobe 3pnen gefagt, bah i<h 3U jener Verlobung

gegwungen worben bin, ich habe 3pnen bie ©enugtpuung oerweigert, weil

ich Spnen nicht bie Verechtigung, fie gu forbern, gugeftehen fann. 3ept

aber ift e8 an mir, ©enugtpuung gu forbern
!“

„Veftimmen ©ie Drt unb ©tunbe," fagte Vorbei, über beffen

Büge ein Lacpeln triumppirenber VoSheit glitt. „fÖtein ©ecunbant ift

ber Lieutenant »oit fohlen, hoben ©ie bie ©üte, mit ihm baS fftötpige

gu oerabreben —

"

©ruft war beftfirgt, als er bei feiner Stücffepr au8 bem ©efdpäft

ba8 Vorgefallene erfuhr. (Sr rieth feinem greunbe, bie SRefibeng gu »er*

laffen, benn ba8 35ueH, welchen ÜluSgang e8 auch nehmen möge, werbe

fepon am naepften Sage ein öffentliches ©eheimnih fein unb bem gabricant

beweifen, bah fein ©tieffopn fich noch in ber ©tabt befinbe. 2>afj Vannet

alSbann oermuthen muffe, Dtto höbe wichtige ©rünbe gur Oiücffehr in

bie SRefibeng gehobt, liege nahe. Dtto weigerte fich <
biefen ütatp gu

befolgen, unb als (Srnft bemerfte, baff feine Vitten unb Vorftellungen
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refultatloä blieben, erflärte er fid) bereit, als ©ecunbant bem gteunbe gut

©eite gu fielen.

©aS ©ucll feilte am Sbenb um adjt Ut>r in einem @ebüfd)e,

welches gang in bet SJtälje beS Srrenanftalt lag, ftattfinbeu.

ffiorbecf
,

al8 ber Geforberte, ^atte ben erfien ©chu§, er wie«

jeben ©erföhnung8»erfu<h gurücf, nnb erflärte
, bafj er, wenn eS fein

muffe, feinen auftanb nehmen werbe, feine ©orte gu wiederholen.

©ie ©ecunbanten unterfudjten bie Söaffen, mafjen bie ©iftangen

ab unb forberten bie ©ueHanten auf, iljrc fpiäfje einguuehnten.

©orbetf erhob ba§ 'Piftol — bie Ä’ugel fheifte ben £ut feines

Gegners.

Dtto füllte, tro^bem er ber ©eleibigte war, feinen £a§ gegen ben

©ruber feiner früheren ©raut, er wollte fein ^ijtol iu bie Suft abfeuern,

aber ber Gebattfe an. bie aufgabe, bie er fich gefteUt hatte, unb bie

Gewißheit, baff ©orbecf gum gweiten SJialc beffer fielen werbe
,

bewog

ihn, feinen Gntf$luf) fallen gu taffen.

©eine Äuget gerfchmetterte ben arm ©orbecf8. ©ie ©ecunbanten

erftärten baS ©uett bcenbet, ber SBunbargt eilte jjingu, um ben ©erbanb

angulegen.

Dtto »erlie§ in Segleitung feines greunbeS ben ©uetlpta^.

„©enufcen wir biefe Gelegenheit gu einer Äriegölift," faßte Graft.

„S8ir gehen gu meiner ©raut, ich berichte ihr baS ©orgefaftene unb

bitte fie, ©ir eine ßuflud)teftätte gu gewähren
,

ba man wahrfdjeinlich

fd)on in bet nächften ©tunbe ©ich »erfolgen werbe, feierte hat ein

weicheS £erg—

*

„aber ihr ©ater? wanbte Dtto ein.

„Gr Wirb fi<h fügen, fteht er auch gerabe nicht unter bem Pantoffel

feiner Softer, fo fchlägt ec ihr boch nie bie (Erfüllung einer ©itte ab."

Dtto ging nach einigen ©ebeitfen, welche fein gteunb gu befeitigen

wufjte, auf ben ©orfchlag ein.

Gruft fah fi<h in feiner Hoffnung nicht betrogen, geleite erflärte fi<h

bereit, ben glü^tling einige Sage gu »erbergen unb ber ©chliefjer gab

murrenb feine (Einwilligung.

7. Gapitel.

3wei Sage hatte Dtto fdjon in ber SBohnung ©olflanbS gugebracht,

aber noch immer feine Gelegenheit gu einer vertraulichen Unterrebung mit

^»elene gefunben.

Gniwebet befaitb ©olflanb fich im 3immer ober man muffte in jebem

augenblicf feinen Gintritt gewärtigen.
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9(m äbenb beS jweiten SageS, als Otto eben tu fein Schlaf»

Zimmer getreten war, Ijörte er plöfjlich ben bumpfen Son ber $au8glocfe.

(Sr eilte an8 genfiet — feine ^nung täufchte ihn nicht, ber ftäte

©aft war fein ©tiefoater, ber, nachbem er mit bem ©cbliefjer einige SBorte

gewedelt t>attc, rafc^ in ba8 ©ebäube eintrat.

SBa8 hätte Dtto barum gegeben, biefern Wanne folgen ju fönnen!

2lber er burfte nicht wagen, fein Bimmer gu oerlaffen
,

er fannte bie

©änge unb Steppen in bet Slnftalt nicht nnb muffte jubem befurchten,

einem SSBärter ju begegnen.

(Sr lofchte ba8 Sticht unb trat an8 genfter, um ju erforfc^crt
,

wie

lange ber gabricant in ber Slnfialt blieb.

©ine ©tunbe oerftrich, fchon nahte bie jweite ihrem (Snbe, als

Sännet bie Slnftalt oerlieff.

©eine ©cf)lafftube lag über bem SBohnjimmer be8 ©chliejferä ,
er

hatte bemerft, baf? (Bolflanb ben gabricanten bis jum Shore begleitete,

unb ber Bichtfchimmer
,

ber au8 bem genfter bet SBohnjtube in ben

©arten fiel, bewies ihm, baff £elene noch nicht gut tJiuhe gegangen war.

@8 lag in ber Wöglichfeit, bah 33olflanb feiner Softer über ben

3wecf biefeS festen SBefucfjeS Wittheilungen machte unb biefe Wittheiluugen

ihm einen 2lnhalt8punft lieferten, auf ben geftüfct er bie WaSfe abwerfen

unb energifd) einfehreiten fonnte.

(Sr entfann fich, bah er am Sage Dorther ein ziemlich groffeS Stoch im

gufjboben bemerft hotte, war bie (Decfe büitn, fo fonnte er oielleicht bie

Unterrebung jwifchen SSater unb Softer belaufenen.

(St legte fi<h leife auf ben gufsboben nnb brüefte fein Df>t auf

bie Deffnung, bte, wie er fi<h baburch, bah « jebeS SBort beutlich oernahm,

überzeugte, jum Swecfe einer Sßetbinbung ber beiben Stuben mit einanber,

angebracht war.

„(Sr wtrb’8 nicht lange mehr machen/' fagte ber ©dhliefjer.

„(Doctor $iot meint, e8 fönne längflenS noch achtunboierjig ©tunben

bauern."

„(Der arme Wann!" erwieberte Helene fchmerglich bewegt. „Unb

boch fann man im ©runbe nur ben $imtnel banfen, bah er oon feinen

Beiben erlöst wirb. Set) ha^e ’hn Üeb gewonnen, er machte nie ben

(Sinbrucf eines Srrftnnigen. Oft ijt ber Sßerbacht in meinet Seele auf*

getaucht, biefer Wann fei ba8 Dpfer einer entfe^Ud>en 3ntrigue —

"

„25a8 finb thörichte ©ebanfen," unterbrach bet Site fie barfdj.

„(Der (Doetor nimmt SRiemanb auf, ber nicht unwiberlegbareSeweife oon
©eifteSjerrüttung an ben Sag gelegt hat. Sch entfinne mich ber 2luf=
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nähme biefeS Äranfeit nod) fetjr genau : eß war, wenn id> niefjt ine, »or

fünfunbgwangig Sauren, fein ©ruber braute it>n. ©ie beiben sperren

wollten bie Ülnftalt befieftigen, ©octor sJ)iot führte fie in alle Sellen,

^lo^lid) f etjrte einer ber sperren mit »erftßrtem ©lief gurücf, fein ©ruber

war wahnfinnig geworben. 3<h glaube, baff ber Stnbticf fo oieler 3«en

feinen ©erftanb gerrüttet ffat, gubem fol! er fdjott früher ©eweife non

©eifteßftorung gegeben haben. ©octor sPiot !am einige SJünuten
f
pater

in bie SBärterftube unb beauftragte mid) mit ber pflege beS neuen

Patienten, ©et Äranfe fei ein fehr reicher, angefebener SKann, fagte er,

fein ©ruber wünfefe, baf) man if)m eine fefyr Sorgfältige pflege angebeihen

laffe. Sollte eß ftcf> nad) einigen Sagen ober Söodjen tjeraußfteflen, ba|

ber Äranfe unheilbar fei, fo werbe man baß ©erüc&t »on feinem plö£=

litten Sobe »erbreiten. Ueberhaupt muffe bie s?lufnnf>me biefeß Patienten,

wie auch ber 5tame beßfelben
,
»erf^wiegen bleiben

;
er erwarte

,
baff id)

meine Pflicht erfüllen unb aud) meinen (Sollegen gegenüber fdjweigen

werbe. 3<b ging am Slbenb in bie Seile
,
ber Äranfe tobte, er »erfüllte,

fid) auf mid) gu ftürgen, id) muffte ihm bie Swangßjatfe anlegen. (Sin

ganjeß 3a^r wü%te er, bann warb er ruhiger. (Sr »erlief; feine Seile nie."

„Unb weßfjalb nicht?" fragte apelene

„üinb, unß fomrnt eß nicht gu
,

bie ülnorbnungeu beß ©octorß gu

prüfen unb gu befriteln, wir fielen in feinem ©ienfte. ©octor spiot

ü6ertrug ©ir »or einigen Salden bie pflege biefeß Patienten, ©u wirft

©id) überzeugt haben, baf er biefet pflege bebarf. 9lun gute 9lac^t,

ftf)lief bie Stjüren unb gef gu ©ett."

Sltfemloß, in fieberhafter Aufregung unb ber fteten Slngft, er fönne

fi(f burcf irgenb eine unwill!ütlid)e ©ewegung »erratfen, fatte Otto bie

Unterrebung ber ©eiben belaufcft. (St erhob fid). 2Baß nun? ©ollte er

bem ©eriefte bie Slngeige machen? ©er fürgefte unb einfaeffte SBeg wäre

eß gewefen, aber feiner SRutter wegen burfte er ifn nicht gehen. 3Bie

wenn er burcf ©itten ober ©rofungen Helene gu bewegen fuifte, ifn in

bie Seile feines ©aterß gu führen?

geleite befaff ein guteß eperg
, erfuhr fie bie ui eherträchtige ©d)ur=

ferei beß SÖianneß
,

ber feinen ©ruber in eine Srrenanftalt gelocft hatte,

um bie ©raut beßfelben gum Slltare gu führen unb baß ©ermögeu beß

Dnglüdlichen fid) aneignen gu tonnen, fo muffte ihr ©ewiffen fich ba=

gegen ftrauben, länger bie ©ehilfin biefer ©djutferei unb beß pfTid^toer*

geffenen Ütrgteß gu fein.

geleite befanb fid) nod) in ber 3Boj)nftube, ber Slugenblicf war

günftig, eine 9iücffel)r i^reS ©aterß ftanb nieft gu befürchten.
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Seife unb be^utiam fchlidj Otto bie Steppe hinunter, geleite fuhr

beftürgt aus ihrem ©innen auf, als fie ben jungen ÜKann fo plöjjlich

eintreten fal;.

„©efürchten Sie nichts
,

mein gräulein," nahm Dtto baS 2Bort,

iuäf)cenb er bie 2l;üte jddoh
,

„bte Angelegenheit, welche gu fo fpäter

©tunbe mich nod> gu Sturen führt, ift für mich Su wichtig. " —
„3<h errathe biefe Angelegenheit," unterbrach $elene ihn ruhig,

©ie finb ein naher ©ermanbter be3 Srrfinnigett, ber fchon feit fünfunb=

3toan3ig fahren in biefer Anftalt toeilt."

„3<h bi» fein ©ohn," entgegnete Dtto bewegt. „Jpören ©ie mich

an ttttb bann urteilen ©ie."

Gr beridjtete bem Stäbchen
,

was feine ÜJiutter ihm über baS

©ehicffal beö SiaterS mitgetheilt hatte.

„DJicin Sätet lebt noch," fdd°Ü er, „er liegt auf bem ©terbebette,

führen ©ie mich 5» 'hm unb ber epimmel wirb ©ie bafür fegtten."

Helene war tief ergriffen. Aber bennoch fonnte fie nicht glauben,

bafe fie ftd) in bem ehrlichen, gewiffenhaften 2)octor 'piot fo fe^t getnu fcht

haben füllte.

„3(h fühle mit 3h»en bett ©chmerj über baS ©chicffal 3h**8

©aterS," erwieberte fie, „aber föntteu, bürfeit ©ie behaupten, baf, er gut

Seit ber Aufnahme in bieieS apau» nicht irrfinnig gewefen fei?"

„Sßürbe mein Dbeint ihn fo ftreug bewachen laffen, würbe er ben

©ruber tobt gefagt unb beffen ©raut jo halb barauf geheiratet haben,

wenn er nicht
—

"

„3ch beftreite nicht, bah ®>e Siecht haben fönuen, inbefj, wenn

©ie bie Ueber3eugung hegen, bah biefeS entfegclidje ©erbrechen begangen

worben ift, weshalb forbern ©ie nicht bie ©ehörbe auf, bie ©ad}e gu

unterfuchen?"

„SBeil ich fürchte, bah mein ©tiefoater unb bet Doctor piot

barauf üorbereitet fein unb bie SRittel finben werben, bie ©ehörbe gu

täufcheit."

,,3d) fann ©ie nicht 3U ihm führen," fagte Apelene nach einer

langen Paufe be8 9Rad;benfcnS. „58aS aud; hätten ©ie baburch gewonnen?

Sltein ©ater würbe feines Amtes entfett unb ©ie —

"

Gilt lauteS, ungeftümeS Jochen Ipiuberte fie, ben ©ajj gu beenben.

„Plein ©ater!" flüfterte baS S5iäbd;en beftürgt.

Dtto oerlor bie ©eifteSgegenwart nicht, „gaffen ©ie ihn ein,"

fagte er ruhig, ich begweifle nicht, bah er als Ghrenmanu meine gotbe=
i«ug erfüllt unb ich ihn übet bie golgen biefer pftiebtoertehung beruhige."
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&elene näherte fich jögernb ber SIjüre, bem jungen Spanne einen

bittenben ©lief guwerfenb, fefjob fie ben Stiegel juröcf.

©er ©chliefkr ricf>lete ben finfteren ©lief burdjbohrenb auf Otto,

ber furchtlos ifjm gegenüberftanb.

,,©a® alfo ift ber ©an! für meine ©aftfreunbfehaft?" fragte er

rauh. „.fperr, wa® fjinbert mich, ©ie uor bie S^üre ju werfen?"

„Glicht®," entgegnete Dito gelaffen, „rotier aber möchte idj Sonett

fagen, wa® mid) bewog, ba® gräulein fo fpät ju befugen, ©eit fünf»

unbjwanjig Sauren weilt in einer Belle biefer Slnftalt ein ©cfunber,

unb ich bin ber ©oijn biefeö lebenbig ©egrabeneu."

„SSaö fümmert ba® mid)'?“ fufjr ©olfianb auf, beffen ©Sangen

j)lcgli<$ erbfahl geworben waren. „Sieben ©ie mit bem ©octor $)ict, er

wirb Simen fagen, bafs biefeS £au® nur Srrfinnige beherbergt."

Otto bliefte bem ©fliehet feft inS ©uge. können ©ie burd) einen

(Sib befräftigeit
, bah ber ©ruber be8 gabricanten permann ©armer irr*

finnig ift?" fragte er „©Sollen ©ie e§ barauf anfommert laffen, bafj ich

bie ©cfjörbe aufforbere, bie ©ad)e ju unterjudjen? ©olfianb, ich warne

©ie, meHeidjt finb ©ie felbft getäufc^t worben."

„Unb wenn 3h« ©ermuthung richtig wäre, wa® »erlangen ©ie

»on mir?" erwieberte ber ©chlicher, auf ben bie ernfte ©rohung (Sin*

bruef gemalt hatte.

„©ah ©ie morgen 3lbenb®, nachbem ber ©octor $)iot fid> jurücf*

gezogen hat, mid) unb einige Slnbere in bie Belle meine® ©ater® führen,

baff ©ie bi® baf)in fd)weigen unb bie ©riefe
, welche id) im Saufe be®

Sage® fdjreiben werbe
,
prompt an ihre Slbreffen beförbern. ©Sollen ©ie

bie® thun, fo erhalten ©ie fortan oon mir ein Saljrgehalt, welche® 3h«
Bufunft fic|er ftellt."

©olfianb bliefte lange forfchenb ben jungen ÜJiann an, beffen euer*

gifche®, furg angebunbene® Stuftreten ihm imponirte.

„Unb wenn ich’® nic^t thue?" fragte er.

,,©o ift’8 3hr eigener ©(haben, ich werbe bie £ilfe be® (Berichte®

in Slnfprud) nehmen

"

„©ater bebenfe, wenn ber Ä'ranfe wirflich gefunb wäre," bat .pe=

lene, „würben wir un® nicht ber Sh e'lnahme an bem ©erbrechen be®

©octor $)iot fchulbig machen?"

©er ©chliefjer wanberte lange fdjweigenb auf unb ab.

„©Senn ich wühle," fagte er enblid). — „3ch will 3f>« ©itte

erfüllen unter folgenben ©ebingungen. ©ie bringen morgen Slbenb® eineu

Slrgt mit, erflärt er, bah 3h* ©ater irrfinnig fei, fo »erlaffen ©ie bie
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Anftatt heimlich unb unbefannt wie Sie gefommen finb. ©eftütigt baS

(Gutad;ten beS ArgteS 3hre 33ermut(jmtg
, fo mögen Sie nadj Syrern

(Gutbünfen Raubein, bei einem Sd;urfen mag td? nicht im ©ienfte flehen."

„Mitgenommen," erwieberte Otto. „Selben Argt wünjchen Sie
-

?

kennen Sie mir benjenigen, in beffen Äunft Sie Vertrauen feiert
,

ich

will brieflich i^n biiten hierher gu fommen."

„SJohlan, nehmen wir ben ©octor £artmanu."

„Unb wer bürgt mir bafür, bah ®>e ehrliches Spiet treiben?"

„©er SBunfch, gu erfahren, ob id> einem ehrlichen ÜJlanne ober

einem Schürten gebient habe; aujjerbem benujje ich 9em bie (Gelegenheit,

mich i» 3inhe 3« feßen. (Gehen Sie jefst hinauf, ich werbe morgen 3hre

Sriefe beforbern laffen."

8. (Sapitel.

3n fieberhafter Aufregung erwartete Otto ben Augenblicf, in

welchem eS fid) entfcheiben fohlte
,

ob fein Oheim ein Sd;urfe ober nur

ein ^Betrüget war. (Sr hatte beit Argt, feine SUiutta unb ben griebenS*

richter gebeten, fich fPunft eilf Uhr an bein ©Iwre ber 3rrenanftalt citt=

gufinben.

©er Schließer führte fie fchweigenb in bie Anftalt.

Otto hatte feiner GJiutter bereits mitgetheilt, bah fein Ü3ater noch

lebe unb er oermuthe, bah berfelbe baS Opfer eines eutfe glichen 33et=

brechenS geworben fei. CSr bat fie jept, ruhig gu bleiben, gefaßt an baS

ünger beS Sterbenben gu treten unb il;m ohne !)iürfl)alt mitgutheilen,

wa§ fie gu berichten für nöthig erachte.

grau 33anner war beftürgt, entfett tarüber, bah t>cr
,

ben fie fo

innig geliebt hatte, ein IBierteljahrhunbert hinburd) in einer Srrenauftalt

lebenbig begraben gewefen war
; fie machte fich jeßt bittere Vorwürfe

barüber, bah fie bergeit nicht burd> energijcheS (Sinfchreiten baS 33er=

brechen oerhütete, gteilid), auch fie’ hatte bafür bittet geb&ht , aud; ihr

?ebenSglücE war baburch oerloren gegangen
,

aber fonnte bieS ihr (Ge*

wiffen beruhigen. AIS ber Schließer bie Belle öffnete, ftüßte grau Samrer

fich auf ben Arm beS SohneS, fie fühlte fich einer Ohnmacht nahe.

,,©a8 ift ftarf !" murmelte ber Arg(, wälwenb er fich in ber Bette

umfah, ein Sterbenber unb fein SSärter an feinem SSettc
!"

©er Ätanfe hatte baS (Gefixt bet Sßanb gugewenbet.

„(Sr ift tobt!" rief grau Sanner mit bem Schmerge ber S3er»

gweiflung. „(Sr ift tobt unb ich allein habe ihn gemorbet."

Sie fanf in Ohnmacht, ber Argt eilte hingu unb beauftragte ben

Schließer, SBaffer gu holen.
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©er ifranfe »anbte fidp um, fein ftierer 33licf rupte mit bem 2Iu8=

btucfe ber SBeftürjung auf ben Bügen bcr 23e»ufjtlofen.

„3Ba§ »iH fie pier?" fragte er Reifer. „Äommt fie, um fidp an

ben Qualen ibreö DpferS ju »eiben?"

„SSater, fie fommt, um ©icp ju befreien," erwieberte Qttc. „Sie

trägt feine ©dpulb baran, bap ©u fo lange in biefem unpeimlicpen

Äerfer fepmadpten mufjteft, man ^atte ipt gefaxt, ©u feieft geftorben."

„3Bet pat ipt baß gefagt?" fragte ber Äranfe, müpfarn fief) empor*

rieptenb.

„©ein 33rubet, welker ©idj pierperbraepte
,
um ©ir Staut unb

Vermögen ju rauben."

©er ©terbenbe legte feine .jpattb auf ba8 ^aupt beS jungen 9Ran=

ne8, ber cor feinem Saget fniete, unb fap ipm freunblicp milb in§ Sluge.

grau Sännet »ar in^wifepen au§ iprer Dpnmadpt erwacht ©ie

tpeilte bem Ätanfen 9UIe8 mit, wa8 feit jenem fdpredflicpett 2lbenb fiep

ereignet patte.

©et Äranfe pörtc fdpweigenb ju.

„Vergebt ipm," fagte er, al8 bie SRutter Dtto’8 ipre ffRittpei*

lungert beenbet patte, „icp pabe längfi ipm »ergeben."

„fftimmermepr !" rief Dtto leibenfcpaftlitp erregt. „fRicpt länger barf

biefe© Ungepeiter —

"

„9Rein ©opn, bebenfe, auep »ir bebürfen ber Sergeipung," unter*

braep ber Äranfe ipit, „überlafs ipn ©em, ber über un8 Üllle ju ©eriept

fipen wirb."

©et Slrjt trat auf einen Söinf Qtto’8 jept an ba8 SBett.

„©ie paben »opl »iel gelitten?" fragte er, inbem er ben ^ulS beS

Äranfen unterfudpte.

„Anfang? ja, fpäter fügte icp miep in baS Unoermeiblicpe. 3dp

glaubte, meine Sraut pabe fiept mit meinem Sruber oerbünfcet ju biefem

©epurfenftreiep unb biefer ©laubeit befäpigte midp
,

©iejenigen
,

»elcpe

mein Unglücf oerfcpulbeten, gu oergeffen."

,,^>at ber SBefipet biefer Sinjtalt
—

"

„fRufen ©ie biefen 5Rann mir nidpt in ba8 ©ebäcptnifj jurücf.

©ein §opn, feine £ärte unb bie golterqualen beS £unger8, bie er midp

empfinbett lief), paben mir manepe bittere ©tunbe bereitet."

„3dp badpte e8," fagte ber 31rgt, feine Äranfpeit ift nur eine golge

ber (äntfräftung, bei forgfamer pflege gelingt e8 uit8 »ieHeidpt
,

ibn

»ieber perguftellen."
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Ueber bie Süge beS ©terbenben glitt ein mattes £acf>eln.

„3$ glaube nicht an biefe Hoffnung," flüfierte er, „ich fühle, bafc

ber Job mir feine lange grift mehr gönnen wirb.“

©er ?Irjt manbte [icf? an ben griebenSrichter.

„Sltein Gutachten lautet bafyin ,
• baff bie Sernunft biefeS .jperrn

niemals geftört mar," fagte er ernft. —
©er gricbenSric^ter forberte ben Ä raufen auf, ihm bie nötigen

SJlittheilungen ju machen.

Sticharb Sanner berichtete, an jenem Jage habe er in Gemeinfchaft

mit feinem Stüber auf ben SBunfch beS gelteren bie Slnftalt befugt,

mährenb ber Sefichtigung berfelben fei er plößlich in biefe 3<H« eingefyerrt

morben. Sille Sitten unb -Drohungen
,

alle gluchtoerfuche feien fruchtlos

geblieben, feinen Sruber ^abe er oor einigen Jagen jum erften SJtale

roieber gefeiten.

@8 mar ein erfchütternber Setidjt, reich an Oin^elnbjeiten, bie fogar

Dem ©dhliefjet Sermünfchungen gegen ben ©octor ^)iot entlocften.

©er griebenSrichter beauftragte ben ©chliefjer, ben Sefißer ber 3ln=

ftalt ju tjolen.

„3ch merbe ihn unb ben gabricanteit Hermann Sanner ficher oer=

haften,“ manbte er fid> ju bem Slrjte. „5ßer mirb mäfjrenb ber 9Ib=

mefenheit ^Mot’S bie Leitung ber Slnffalt übernehmen?"

„gaffen ©ie mich bafür forgen," entgegnete ber Strjt, „ich merbe

bie 'Kufficht führen, bis baS Gericht einen Slrjt beftniti» angeftellt hat.

"

©er Schließet ging hinaus, grau Sanner folgte ihm, teerte aber

nach meitigen SJtinuten mieber juriicf.

Salb barauf trat ber ©octor ^iot ein. Gr mar beftürjt, als fein

Slicf auf ben Slrjt unb ben Stichler fiel, Sotflanb hatte ihn nur erfucht,

fich unoerjüglich in bie Solle beS ©terbenben gu begeben, ihm aber nicht

mitgetheilt, maS ihn bort ermartete.

„Sie merben erraten, bah lr 'c ba§ Verbrechen, meld^eS hier be=

gangen morben ift, entbeeft haben," fagte ber 9lr$t, „ich erfläre nochmals

auf meinen Gib, baff biefer .ftranfe niemals irrfinnig gemefen ift."

©er Stichler hotte rafch einige Soßen niebergefchrieben
,

er übergab

fie bem ©chliefjer mit bem Aufträge, baS Sillet augenblicflich bem macht»

habenben ^)olijeicommiffär ju überbringen.

„Gr mirb Simen jmei Genbarmen mitgeben jur Abführung biefeS

SerbrecherS," feßte er ^ingu
,

„aufjerbem jelbft in Segleitung jmeier

Genbarmen ben gabricanten Hermann Sanner oeibaften. ©agen ©ie
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ifjm, bajj mein Sluftrag mistig fei unb et ohne 3eitoerlufl benfelben

ooHgiehen muffe."

©er ©djliefger entfernte fid) unb ber dichter nahm jejjt baö ^)ro=

tofoO auf.

?)tot fucfcte fid) bamit gu entfdhulbigen , baff ber Patient gut Seit

ber 2Iufnai)m? tobfüd)tig gewefen fei unb er ftetS an beu Srrfinn beSfelben

geglaubt habe. Safj ber ä?ran!e Bor feinem Sobe einen lidjten Slugenblicf

habe, !6nne nicht aI8 SemeiS gegen ihn bienen.

Ser ©octor .fjartmann be^arrte bei feinem ©utadhten, er erfiärte,

bajj in bem Borgefd)üj3ten gafle ber itranfe fich geluif; nid)t ber ©rlebniffe

in biefem dpaufe fo beuttidj erinnern fßnne, wie er eS tfue.

©er ©terbenbe hielt bie feanb feines ©ofmeS in ber hinten
,
mäf>s

renb er mit ber Dienten ben fRacfen feiner einftigen Sraut umfdjlaug.

„3$ tbteile bie Hoffnung beS SIrgteS nicht," flüfterte er, „ich fühle,

baff c8 mit mir gu ©nbe geht, unb eß ift gut fo." 9ladj biefer langen

Seit bet Slbgefchloffenheit mürbe ich mich mof)l nicht mieber in bie @e=

feDfcfiaft finben fönnen. Söerbe ©u glütflic^er
,
mein <8o|n, mie ©eine

©Item e8 waren, unb bewahre ©einem 93ater ein liebeBoüeß Slnbenfen."

„©u wirft nicht fterben, Siicharb," ermieberte grau Sännet tief

erfd)üttert, „nach fo Bielen 3ahrett be8 (SlenbS wirb ber Fimmel — "

„3n meinem bergen ift bie Hoffnung erlofdjen," fuhr ber ©ter«

benbe, roehmüthig ba8 ipaupt fchüitelnb, fort. „9lur um 6tn8 bitte ich

(sud). ©ucht bie ©chanbe bou meinem Sruber abguwälgen, er ift |a

©ein ©atte, SJtathilbe, überlast ihn bem ewigen 9lid)tcr unb Bergeifjt ihm."

„3$ habe 'hm fchort SRadjricht gerieft," entgegnete grau Sanner.

„San! ©ir, möge er glücflid) bie ©reuge erreichen. SKeict Sermögen

gehört ©ir, Dtto, ba8 ©eri<ht wirb e8 ©ir guerfennen, gib ihm fo Biel

baBon, bajg er nicht nothig hat, gu barben, unb wenn er je nod> einmal

©ir begegnet, fo fage ihm, bafs ich *hm Bergeben habe."

Dtto wanbte fich beftürgt gu bem Slrgte um, ber ftiere SBlicf
,

ba8

jjäd&eln be8 SSaterS fchienen ihm untrügliche Singeichen be8 5£obe8 gu fein.

©er $rgt näherte fich eafd) bem Sette, feine Jbunft Berniochte nichts

mehr, nach wenigen ÜJiinuten war ber Äranfe fanft unb ruhig Betrieben.

„Sie Slufregung hat ihn getöbtet," jagte ber ©octor leife.

grau Saunet brüefte bem lobten bie Slugen gu, eine l)eif?e 2hl'äne

fiel auf baS bleiche Slntlijj, über welches ber ©obeScngel feinen heiligen

grieben gebreitet hatte.

3£ie glücflid) wäre fie geworben an ber ©eite biefeS 9Jianne8, unb

ach — wie eleitb, wie nnglücflich war fie jefjt! ©a8 ©ewiffen rief ihr
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gu, baf) fic fclbft bie ©djulb an ihrem unb bem Uitglücfc bcö ©eliebten

tracje
,

unb bas blutenbe £)erg fanb nichts, waS biefe Anflage entfräften

founte.

£5tto führte bic Shittcr. hinaus
,

wätjrenb ber 9ticf)ter noch bic

©cnbatmen erwartete, welche ben ©octor inS ©eföngnih bringen feilten.

©er gabricant bjatte fidh eben gur Diu^e begeben, als ein ©iener

ungeftüm anpochte unb feinem £errn mittheilte
,

ein junges 9DRäbd)en

wünfcfK augenblicflich mit it>m gu reben
,

bie Angelegenheit fei bringenb,

jeber Augenblidf Sergug fönnc ©efahr bringen.

Sännet erhob fidh unb befahl, nadjbem er fich ^afticj angefleibet

hatte, baS Stäbchen augenblicflich eingulaffen.

©r h^tte ben ©octor 5>iot beauftragt, ihn, wenn fein Sruber ge=

ftorben fei, fofort baoon gu benachrichtigen, aber er fonnte nicht glauben,

bah ^*°t biefen Auftrag fo raf<h unb pünftlid) ooügte^cn werbe.

2Ba8 aber bebeutete bie Semerf ung beS ©ienerS
,

jeber Augenblicf

Sergug fönne ©efahr bringen?

©ah man fein Setbrechen entbeeft habe, bah bie rächenbe SemeftS

fhon im Segriffe ftanb, ben gaben gu gerfchneiben
,

an welchem ba§

©amofleSfchwert hing, baS ahnte ber alte dperr nicht.

Um fo gröber war fein ©ntfefcen ,
alS griene ihm im Aufträge

feiner ©attin mittheilte, wenn er nicht un»ergügli<h bie glud)t ergreife,

fo werbe er, ehe eine ©tunbe »erftrichen fei, fich in ber ©ewalt ber

Solijei befinben.

©ie fügte hinSu i
bah grau Sauner unb ihr ©ohn in ber

Srrcnanftalt feien, unb gwar begleitet »on einem Argte unb bem

gricbenSrichter.

Sanner befann fich nicht lange, er befahl fofort ben SBagen angit*

fpannen, raffte bie Sanfte oten unb SBerthpapiere, weldje fi<h in ber Gaffe

befanben', gufammen unb oerlieh, fobalb bie fßferbe angcfchirrt waren,

ba§ £au8
,
um nie wieber in baSfelbe gurüefgufehren.

A18 eine halbe ©tunbe fpäter bie ©eitbarmen faft glridfjgeitig mit

Dtto unb beffen Stuttcr fidh rinfanben, war ber, ben fie fugten, längft

über alle Serge.

©8 gelang ihm, bie ©renge gu erreichen, unb feit jenem Sage war
er »erfüllen.

Gift nach jeh« fahren erfuhr Dtto burch einen früheren GommiS
feines ©tiefoaterS, baf? ber glüdhtling in America eine Spielhölle errichtet

hatte unb, bcS ©picleS mit gefälfehten harten überführt, oon beit
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crtitterten betrogenen am fPfojien feiner $au8thüre aufgefnCtpft worben

mar.

Cito hielt fein besprechen, er jaulte bem ©chliefjer einen anfef)n=

litten Sa^rgebalt unb übertrug jtinem greutibe (ävnft SBaltljer bie gabtif

unter fe|r günftigen bebingungen.

6r felbft »erliefe, nad^bem er bcr .fjochgeit be8 jungen $)aare8 bei»

gewohnt tjatte
,

in begleitung feiner SJtutter bie Siefibeng, um in ber

Schweig eine neue Heimat gu fudjen.

grau banner ftarb fd>on nach wenigen 3a§ten, itjr le^teS Söort

war ber Sftame ^Desjenigen, ben fie fo ^ei§ unb innig geliebt batte.

Srauernb ftanb Otto an ihrem ©arge, baß tejjte £erg, weld)e§ für

ihn geflogen hatte, war gebrochen.

SSofel begegnete er manchem herrlichen ÜJJäbdjcn, wohl gab manche

SJtutter ficfe ÜJtühe
,
bem reichen £)ernt ifeje fcfeßne Tochter angupreifen

aber in bem ipergen Dtto’8 war ber grüfeling erftorben; Weber baß

begaubentbe Säbeln rofiger Sippen noch ber »erführerifche blicf fdjöner

Stugen fonnten ihm wieber Sebcn einhauchen.

0S>£i>idjU.

9£n eine junge ^iofinfpieferin.

©eintä ®ogenö ©aitenfiang

Unb ©ein ©litf marfjt Serjen beben

,

©einer güfjcpen ©Ifengang

Sonnte ©eifternepe weben,

©cpwarj umfi^ltegt ein ©ürtelbanb

äBunberbar ©ein weijj ©ewanb.

Sin bg: Wenden gclienbnift

Sn ber Pläcpte bangen ©tmiben

SDBeinft Su ©einer Saiten Suft.

Sßaä icf) je a(8 jd)6n empfunben,

28aä icp fefynlitf) je begehrt,

Slto, 4iüleo bift ©u roertb.

„Sarintpta" 58 3a6rg. 1868. 9tr. 4. 15
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3tiab gcpriefen unb bejungtn

,

'IBab geliebt warb unb gelobt,

SBofür je ein Sieb erflungen

,

Süofiir je mein '.Blut getobt,

3ebe .pulbigung nimm bin

,

3arte fleine 3auberinl

^ermann Singg.

eine cSieberfänßerin.

(^etene ®!ajnu*.)

3d) batt’ Eich Berbern nicht geieben

Unb bennod) bab’ id) Eid) erfannt.

Sort, n>o beb iRhciiteb äöellen geben,

Sbronft Su auf fteiler gelfenfant'.

(Sin Sicbterfiirft bat einft gelungen

'Bon Eeiner Schönheit Steig unb SDtadjt,

©o bat fein Sieb, wo eb erflungen,

Een •'pergen füfjeb 3i>et)’ gebracht.

3e£t bift Eu einmal felbft erfebienen,

Jpaft Eid) gefeilt ber SRenfcben Schaar.

Um unerfannt 31t bleiben ihnen,

epaft Eu gefcbwär3t Eein golb’neb fpaar

.

Eein reicfjeb golbeneb ©efdjmeibe

fiaft Su berweil uerienft im .'Rhein,

Unb einfach, nur 'm !rt)ü<btcn Äleibe

Erittft Eu in unj’re Äreife ein.

Eu nennft befcf»eiben Eich Helene

Unb meinft, eb fei Eir fo gegliidt

@an3 afegnftrcifen all bie Schöne,

ätfomit ber Siebter Eich gefebmudt.

Umfonft! Sein Sieb, Eein füfjeb Singen —
©b übt bie alte 3auberei;

©b macht mir faft bab .perj geripringen —
©efteb’b, En bift — bie Sore lei!

Sub lui g 3 § l e i b.

-*3>£)82K&-
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Pie Anfänge 5es ^enfdjenßefdjfedjtes.

.Reine grage hat in höherem SJtafje ben Unwillen gewiffet Parteien

wachgerufen
,

feine hat aud) glängenber als biefe bie ^Berechtigung unb

ben (Erfolg ber freien gorfdjung barget^an
,

feine hat bie gebilbete Seit

jemals mefjr bewegt, alS bie feit einigen ©ecennien aufgetauchte grage

über bie Anfänge beö EDtenfchengefchlechteS. SaS bem Seifte unerreichbar

bäumte, würbe erreicht; ebenjo wie unfer phhfifcheS Sluge bie Seiten

ber £imme(8räurae bis in jene einfamen Stegionen burchmifjt
,
wo nur

mehr eereingelte Seltförpcr ihre unberechenbaren Sahnen »oDenben, bringt

unfer geiftigeS Sluge burd) bie Stacht ber Bajjrtaufenbe unb hehl ben

©djleier, welcher auf ben früheften Sefchtcfen ber 3Jtenf<hheit ruht.

©te mag wohl wüft unb öbe auSgefehen hoben unfere ©be, als

be8 SKenfchen »erf^önernbe $anb auf ihr noch nicht gewirft — als

räthfelhafte, nunmehr entfchwunbene ©hiergeftalten gigantifcher Sröfie

guft, üanb unb Saffer beoölferten unb feltfnme $)flangenformen bie ein»

gige 3wrbe ber ganbfehaft bilbeten. gange Beit — ber SDienfcfj finnt’6

nicht au8 — eine Swigfeit hinbur<h, blieb bie ©be — oerj^iebene

(SntwicflungSjtufen burchwanbelnb — ba8 au§f c^lie^ltc^e ©gentbum , bte

Äampfftätte jener bräuenben Slhiergefchle^ter. ©blich nach langer Sot»

bereitung näherte fich unfer fPlanet feiner jejjigen SäuSbilbung
;

bie Saffer

gegen fich gurücf, ba8 ganb trat fcharf getrennt heroor. Serge unb Schäler,

gläffe unb Sache entftanben unb immer mehr erreichte er bie ©genfetsaft,

SSohnfih be8 SJtenfchen gn werben. Unb als bie Serfftätte ber Statur

ihre Arbeit uollenbet
,

ba trat et auch auf ber SDtenfch
,

jenes unlösbare

©igrna ber Schöpfung
,

burch welches fie bod) allein »erftanben wirb.

Ueber ben ^rocefj ber SJtenfchwerbung wiffen wir wohl nichts
;

ob er gu

einem beftimmten Slugenblicfe ber ©bgefchichte erfdjaffen, ob et oon

einem höhet als bie heutigen menfc^enähnlic^en Stepräfentanteu biefer

Sattung entwicfelten 3lffengef<hle<hte abftamme — wie ©arwin’S ^jtjpotbjefe

will — wer oermöchte bieS gu entfeheiben? Son ber 3ufunft er»

warten wir noch bie ßöfung biefer grage. ©neS aber fleht feji: ber

SRenfch lebte auf ber ©be lange, benot bie fogenanute Sieugeit heran»

gebroden war; ©uoier’S berühmter ©ah: „6S gibt feine foffilen SKen«

fd)en" ift umgeftoffen. ©er SJienfch ift ein Beitgenoffe jener riefenhaften

©hiergeftalten
,

bie wir in unferen SJtufeen bewunbern; baS Sltammuth,

oortocli liehe Slephanten, SthinogeroS, ber Höhlenbär, bie ^öhlenhpäne

unb ber Apöhlenlöwe weibeten auf ben ©riften ober burchf<bn>eiften bie

Sälber, währenb ber SJtenfch ©teingeräthe ergeugte. Solche Sorftellmtg
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foflen mir unß ater con bem Urmenjcßen machen '? ©te älteften ^robucte

feiner Snbuftrie, bie Spuren ber jur Bubereitung feiner fJiaßrung bienenben

geuerßerbe, reifen waßrfcßeinlich nid)t in bie erften Seiten feines! ©afeinß

auf ©tben jurücf. ©efteßen wir— fo »iel eß unferem Stolge auch fpften

mag — ber fUtenfcß ftanb bamatß — feinem Snftincte
,

feinen ©rieben

unb 23ebfirfniffcn nad) — nur wenig über bem ©ßiere. Saß geuer war

ißm unbefannt, feine Baßne beweifen , baß er oorroiegenb »on SBurjeln

unb ©rbfrüdjten lebte, unb wollte er gleifcßnaßrung genießen, fo muffte

er fie rot; oerjeßren. Seine umßerirrenbe 2ebenßart richtete fief) auß-

fcßließlid) nad; feinen materiellen Sebürfniffen, baß ©efüßl höherer fDtäißte

war ißm fremb unb feine Sprache befeßränfte fid; woßl nur auf wenige

8aute, worin bie SBocale eine große 3iolle fpielten. Ungenaue gelle

feßüßten nur mangelhaft feinen Äörper t?or bem SBecßfel ber SBitterung,

unb 2Balb unb ^ößlen boten it>m gefieberte Sißlafftellen. 'Uber enblicß

lehrten ihm Sulcane unb 33liß baß woblthätige geuer lernten. 2Bie mußte

er bieß Hießt pflegen, fein S^erlöfdjen forgfam »erböten! 3n ber

ftnben wir noch in weit fpäteren Beiten bie Spuren beß geuercultnß;

bie s
])erfer vergötterten eß, bie ©riechen brannten baß pur asbeston ju

©elpßi, in 9iom unb ^eru jü^nte mit bem ©obe bie Seftalin baß

Sßerlöfd^en beß ^eiligen geuerß. fJiunmeßr waren auch bie Sebingungen

ber menfchlichen ©rifteng wefentlich geänbert; mit geuer lochte er baß

gleifch, mit geuer würbe bie empfinblicbe SBinterfälte belämpft, unb bie

^Bereinigung um ben geuerherb trug nicht wenig jur SSilbung ber gamilie

bei. 51llmälig lernte er SBaffen oerfertigen, um fid> gegen bie 51n griffe

wilber ©ßiere 3“ f<±)ü^en ,
unb fcßließlicß auch Stier, 'Pferb

,
£irf<ß,

füJlamtnuth SRh*no3 l
'ro® UItb ^pöhlcnbär jagen, um baß 9Jtar! ihrer Knochen

außjufaugen. 0b ber SRenfcß bamalß Antßropopßagie geübt, wie auß

SRandjem ju jcßließen
,

fann noch >>icßt enbgiltig beantioortet werben,

©iefeß £ößlen bewohnenbe fBlenfcßengefcbledjt war übrigenß bebeutenb Heiner

alß baß heutige unb bebiente fich fieiiterner SBerlgeuge rohefter Art.

©a trat — nach äonenlanger ©auer — neuerbingß eine 'Periobe

ber ©rfältung unferer ©rbe ein, welche Siele mit großartigen lieber*

f<hwemntungett in Serbinbung bringen, »ie(lei<ht um an bie auf allen

©heilen ber ©rbe wieberfehrenbeit ©rabitionen ber Sünbfluth ju mahnen,

©aß übrigenß tbjcilweife berartige Ueberfcßwemmungen wirfließ ftattge*

funben, ift an man<ßen Orten beutluß naeßweißbar. lieber bem heutigen

Selgien ftanb gu jener Beit baß SBaffer 1 50 Pieter hoch. 5tlß fuß aber enblicß

baß flü fige ©lement wieber juvütfgejogen, begann baß fogenanntc Alter

beß Stenntßiereß, welcß’ Sefctereß biß ju ben fRorbabßängen ber 'Ppre*
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näen Derbreitet war. Stoch lebten baS ÜRammuth unb baS 9tymo$eto8,

aber f<hon uiefe anbere, nicht minber inlereffante Thiertppen bat ber

ÜJtenfdj erlösen unb »erfchwinben gefehen. 3m Beitatter beS StennthiereS

fdjeint ber ältenfch, wenngleich ob ne äußeren SultuS, einen Segtiff ber

©ottheit erlangt gu haben; feine Snbuftrie begann mit ber ©geugung

rober Tßpferwaaren, aber 2lcferbau unb Bäbmung ber §auSthiere waren

ihm noch unbetannt
, ebenfo wie bie ^DJetaUe ,

'

baber ber ©ebraudj beS

geuerfteineS noch immer in @d)wung blieb; hingegen liegen SSeweife

eines auSgebebnteren 33erfehre8 auf größere Sntfernungen oor. Obwohl

3agb unb gifchfang bie gieblingSbefchäftigungen ber Siennthiermenfchen

gewefett, treffen wir unter ihnen auf bie erften ©puren grapljifcher Ä'unft.

Thierbilber finb, in ihren allgemeinen Umriffen ertenntlicb, auf ben @e=

weihen ber £irf<he unb Stenntfjiere eingegeidjnet unb lehren mtS bie

Beitgenoffen beS bamaligen üRenfdjen lernten. ©aS SUter beS SRennthiereS

geht — nad) ben Berechnungen ftattgöfifchet ©elehrter — auf 11.000

3ahre gurücf unb geichnete ftch bur<h feine ^erabgebrücfte Temperatur

aus. Stach ©ibe beSfelben fdjeint fich bie ©be wieber erwärmt gu haben,

benn wir feben jejjt Stennthier, Stenn, ÜRofchuSochS, ©emfe, ©teinbocf,

Bielfrafi, gagompS, SJturmelthier, Semming unb anbere ihre grofje 33an»

berung gegen Storben antreten ober fich in bie eifigcn flöhen ber central»

europäifchen ©ebirge gurücfgiehen.

SDie antebiluüianifdfjen Beiten finb ooriiber, wir treten in bieSteu»

geit ber .©eologen; fie geichnet fich namentlich burch bie Unthätigfeit ber

©ewäffer auS; ©uropa hat währenb ber gangen SDauet ber nachfünb»

flutblicben ^)eriobe bis auf unfere Tage feine ©eftalt nicht geänbert.

Born Beginne ber quaternären Beit theilt man betanntlich bie oorhifto»

rif<he ©poche in brei auf einanber folgeitbe fptjajen ein: baS ©tein»,

Sronge» unb ©ifenalter. 68 ift nothwenbig, heroorguheben
,
ba| eS fich

hierbei um ben polirten ©tein hanbelt, benn ben einfach behauenen ©tein

haben wir ja fdjon früher gefuitben. Bon ber ©fengeit tann hingegen

nur ber Anfang als Dorhiftorifch gelten, im Uebrigen gehört fie {dfon gn

bem hiftmifdjen Sllter.

2Bir beabfichtigen nicht, ben Sefer bis in jene fperioben gu führen,

©ie Slnfänge beS 5Ötenfchengef chledjteS fdjliefen füglich mit bem ©ntritte

in bie quaternäre Beit. Sßir wollen nur mehr gwei nahe »erbunbene

fünfte jener jpäteren sJ)eriobe furg erörtern, weil übet biefelben bie SJtei»

nungen oft weit auSeinanbergchen.

Sßer erinnert fich nicht beS SluffehenS, weites feiitergeit bie genaue

Unterfnchung ber feltfamen 9J?ufd^el^ügel ©änemarfS, bet jtjöffenmöbbingS,
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»erurfachte! ©eitbern finb ähnliche £mgel auch in -Spanien
,

in Gorn«

walliS, enblich aud> in Borboft=ämerica unb in Brafilien gefunben

worben. ©ie fteüien fid> als töuhenabfäQe heraus — baher if>r Bame.

©o unbebeutenb biefe Grfcheinung, fo |at fie bod? aufferorbentlich »iel

gicht übet ba§ cotljijitorif^e geben unfereS ©efchledjteS »erbreitet Siefe

ähjöffenmöbbingS enthalten niemals einen metallenen ©egenftanb, weshalb

man fie in baS älter beö polirten ©teiiteS
,

ba§ ift nach Btorlot’S unb

©teenftrup’S Beregnungen auf 6000 3al}te »or unferer Seitrcchnung

»erfegt. Sie wenigen aufgefunbenen ©c^äbel jener Bölferfchaften taffen

oermut^en, bafj fie »orwiegenb furgföpfig gewefen unb eine befonbere

äe^nlii^feit mit bem heutigen gapplänber bieten, »ieüeicht bie legten

9iad)femmen einer Bace, bie einftenS Sänemarl, ©tanbinaoien, Belgien

unb möglicher SSeife auch granfreich unb bie brittifdjen 3nfeln bewohnte.

Ueber bie religiöfen Begriffe jener @pod)e f>errfd>t tiefe© Sunfel; einige

änbeutungen über ben GultuS einer »ergötterteu Statur, beö geuerS, ber

©onne, beS BtonbeS finb äUeS, waS wir über biefen ©egenftanb wiffen.

3n ihrem übrigen gefelligen geben ftanben bie Boiler ber Äjöffenmöb«

bingS gleichfalls auf ziemlich tiefer ©tufc ; fie waren weber äeferbauer

nod) Aptrten; ihr einziges Jpausthier war eine Jpunbegattung, weit Heiner

al8 bie heutige. SluerochS, ©tier, pferb unb Sdjaf fannten fie nicht; ben

gifchfang betrieben fie in Booten auS auSgchotjlten Baumftämmen unb

wagten fi<h hierin auf bie hohe @ee, benn bie ÄjöRenmßbbingS bergen

Uebenefte »on giften, bie nicht in bie Bähe beS UferS fommen.

3n inniger Berbinbung mit ben 2)iuj<helhügel bilbenben Bölfern

ftehen jene, welche bie weit über bie alte SBelt »erbreiteten Solmen

erbauten. 3n biefer ziemlich bunflen unb f^wierigen grage haben jwei

falfdhe unb unbeftimmte Bezeichnungen »iel Berwirrung angerichtet ;
eS

finb bieS bie ©orte btuibifch unb feltifd;. Sie eigentlichen Stuiben

erfchienen in ©atlien erft im 6. Salwbunberte »or unferer 3«itrechnung

unb nirgenbS erzählt bie ©ejehichte »on ihren angeblichen riefenhaften

©teinbauten
,

als ba finb Solmen
, BtenhirS u.

f.
w. Sie bruibif^en

^rieftet feierten ihren GultuS in bem Sidicht ber SBalber
,

währenb bie

fogenannten btuibifchen Senfmälet im allgemeinen in offenen
,

felfigen

©egenben nahe am Dcean liegen, wo niemals Sßalbungen geftanben. Sie

Sruibencolfer haben in ißtrflicbfeit bei ihrer änfunft im Borten unb

SBeften öuropa’S fchon bie gigantifchen, fogenannten bruibifchen Btonu*

mente »orgefunben, fo wie wir fie heute noch fehe«, uub fd^on für fie

galten biefelben als bem graueften älterthume angehörenb.
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Äelten nannten bie ©rieten bie galligen Stämme beS füblichen

granfreid; nnb fpecieH jene am Ufer beß ÜKtttelmecreg
,

mit beiten fie

aud) .£>anbelS»et6inbungen unterhielten. 3hre ©efchichtsjcbreibet unb ®eo=

grapjjen liefen bie Äelten fogar 2>cutfct)lanb bewohnen. Seither ift bet

SRame Äelten auf eine SRenge anberer europäischer Seifer, mit äusnahme
ber 2)eutf<hen ober Seutonen, übertragen worben unb bürfte beffer ganglid)

fallen gelaffen werben.

©ab fehen wir übrigens im SRorben
, Sßeflen unb Sübweften in

duropa’S grauefter Sorgeit? @ine iRace fleiner, wenig friegerifcher 9Ren=

fd)en, welche im ©üben in ben erften gerichtlichen äufgeichuungen als

3berer erfcheinen unb heute noch als SaSfen fortleben. 3m Saufe ber

Saljrhunbette hat biefeS 23olf feine alte Sprache nicht eiitgebüfjt unb eB

ift barin feine eingige iranifche Sfßurgel gu finben. 3m korben finb

gimtett unb Sappen bie äbfömmlinge beS einftigen ©efdRechteS unb

tragen beutlich bie ÜRetfmale ber ugrotartarifchen ober mougolifchen fRace.

ätfien hätte bemnacb »on jeher feinen Söienfchenüberflufj an duropa ab=

gegeben. 9Ran barf beiläufig 7000 3ahre als ba§ ÜRinimum ber Beit

annehmen, welche feit bem drfdjeinen biefer iRace im Sßcften beS euro=

päijchen dontinentS »erftrichen. Sährenb bem mit biefer ÖSfjvonolo^ie

gufammenfaHenben älter beS polirten Steines brangen aus äfienS Süben

rorarifehe Sölferftämme biß in unfere heimatlichen ©egenben. ^Darunter

waren auch b)ie JDolmenerbauer.

•£>errn ». Sonftetten gufolge finb bie malabarifchen Äüften jpinbo=

ftanS bie speiinat ber SDolmen. 3hre Spuren finb burd> bie Ärim, bur<h

Schlefien gegen fRorben »erfolgbar. Son Schweben unb ©änemarf längs

ber fRorbfee gelangten fie in bie Bretagne unb nach dnglanb
;

bieS StlleS

hat aber lange Beit in änfpruch nehmen muffen. Später bringen fie bis

ins fübliche granfreidj unb nach dorfica; ein anberer großer Bweig beS=

fetben SolfeS hat fich über ben 3jihmu8 uon Sueg in 5Rotb*äftica »er=

breitet, wo man jüngft gasreiche fDolmcn entbeeft; »iele halten bie alten

fRumiben unb jegigett SBetbet für b'e fRachfommen biefeS geheimnifjoollen

33olfe8.

3Die SDolmeit gehören fämmtlich ber Steingeit an; fein OJietall»

gegenftanb ftnbet fiel) in ihnen ;
hingegen ftammen nicht alle auS berfelben

dpod)e
; Sahrhunberte liegen oft gwifchen ihrer drridjtung an »erfchiebeuen

Orten. drwägt man jenen Jpang gu gigaittifcheit Sauten, biefe fHrt Se=

bürfnijj, feinen 2)ur<hgug gu oerewigen, wer fänbe ba nicht in biefen

foloffalen Sfiggen ben ©eniuS beS ©rofjartigen wieber, ber fpätcr 3n=

bienS, äffprienS unb dgpptenS titanijehe üRonumente fchuf? äuep baS
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VolF 3frael flammte wie urtfere SBäter oon ben afiatifchen Uroölfetu ab

imb in ben ^eiligen Seiten ift beutlic^ jene Verehrung beS rohen ©teineS

wieberguftnben. „Unb fo ©u mir einen fteinernen 9lltar willft machen,“

fpricht 3eIjowil>, „follft ©u il>n nicht oon gehauenen «Steinen bauen,

benn wo ©u mit ©einem 9J?effer barüberfährfl , fo wirft ©u iljn ent=

Weiten." (2. Such 2Jtof. Gap. 20 V. 25.) 6 in gegrünbetcr 3weifel

fßnntc noch beftehen. 5Benn baß alte ©olmenoolf au8 Slfien ftammt,

wie fommt e§, ba| e8 ba8 im Oriente übliche SJbetaU nicht fannte? 3n

Vabplon unb Stinioe oerwenbete man ja 5)ietall
,

unb Giifen wirb ju

üliofeS’ Seit im ©euteronom unb im Suche ber dichter erwähnt. Sine

einfache chronologifche Seredmimg jerflreut aber alle Bweifel. SJiacf) ber

®efd>ichte lebte 9)lofe8 1500, blühte 5Rinioe 2000 3ahrc ÜDr GhriftuS,

ba8 ift oor 3200 bis 4000 Sahren. ©ie ©olmcnoölfer finb aber fdjen

rot etwa 7000 3«hren au® äften, alfo 2000 bis 3000 3at)re not SJiofeS

unb Slinioe’S ©langperiobe auSgewanbert. ©iefe griff genügt wohl ool!=

Fomrnen, um un8 auch in 9lfien oor bie erfte Äenntnifj ber SJtetatle gu

oerfefcen. @8 fteht bemnach feft, bafj bie ©olmen ihren Urfprung weber

ben Gelten, noch ben ©ruiben
,

oielmehr einem weil älteren, rorarifchen

33olFe oerbaufeit
,

unb angeftellte Vergleiche machen bie Annahme nicht

unwahrfcheinlich
,

ba{) ihre ©rbauer mit jenen ber bänifchen 5Ru)cheIt)ügel

ibentifch feien.

Pie Dufcani/d?en oSrfdjeinungen im §af>re 1867.

3<h theile fym in Äürge bie allgemeiner intereffanten JRefultate

einer Buiammenftellung ber uulcanif^en (Sreigniffe mit, oon welchen ich

im 3ahre 1867 Äeuntnifs erhielt.

@8 fanben im üaufe biefeS 3ahrt8 fünf oulcanifche (Srupfionen

ftatt. ©ie eine bauon war bie Eruption beö VulcanS oon ©antorin,

welche fdhon im Anfänge beö Sah«® 1866 begonnen unb bamal8 allge»

meines Sluffehen erregt tjatte. 3n golge biefer (Eruption hatten fich fc^on

im 3ahre 1866 mehrere neue Fleine 3nfeln im ©elf oon ©antorin

gebilbet. ©ie Sföehrgaljl berfelben war bereits oor Ablauf beS 3&hre8

erlofchen. ©ie größte jeboch, welche @eorg8=3nfel genannt würbe, oer=

harrte auch wäljrenb beS 3al)re8 1867 in oulcanifcher Shätigfeit. — ©ie

gweite 61uptiou Fam am Vefue oor. ©er Vefuo geigt in einzelnen $)e=

rieben nur fchwache Shätigfeit, inbem er ©afe unb ©ämpfe in geringer
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ÜHenge an einzelnen ©teilen auSftöyt
;

in anberen Perioben ift {eine

Jfätigfeit ftärfer erregt. Sine folfe periobe lebhafter Sfätigfeit begann

im 3al;re 1864 unb banert nof fort. 3m -Slovember 1867 fteigerte fid;

biefe vulcaniffe 3fätigfeit 31t einer heftigen ©ruption, burf tvelf e Sana

in großer ÜRenge ergoffen mürbe. Sie Sara verbreitete fiep in vielen

©trömen naf allen Stiftungen unb bebufte baS etroa in falber .pife

beS SJergeS erbaute Dbfervatorium unb bie an feinem gufje gelegenen

©täbte Stefina unb Sorrc bei ©rcco. Sie ©ruption ift auf gegenmärtig

lief nift erloffen. — Sie intereffantefte ©ruption beö 3a§re8 1867

ift ein fubmariner MSbruf
,

roelfer in ber Stäfye ber 3nfelgruppe ber

Sporen, unter 38° 52' nörbl. SSreite unb 27° 53 1

meftl. Sänge, ftattfanb.

Sie Sauer ber ©ruption mar, trofc frer «$eftigfcit, fe^r furg. ©ie

begann am 1. 3uni unb mar am 7. vorüber. Mein feit Anfang beb

3a^re8 maren fr jat>lrcife ©rbbeben vorausgegangen
,

bie fif auf ben

2(goreu faft täglif miebefolten unb beren £>eftigfeit bis 3um 3uni fif

immer meljr fteigerte. Sie ©ruption beftanb in ber ©ntmicfelung großer

Sampfmaffen, bie als mäftige Sampffäulen aus bem SOteere aufftiegen,

unb in bem ©mporffleubern ga^llofet glffenber ©flacfen. Sie feften

©ruptionSprobucte mürben naf frern iperabfatlen von ber ©trömung

meggefülfrt unb 3 erftreut, fo baff fie fif nift 3U einer 3nfel anfammeln

fonnten. SRafbem bie ©ruptionSerffeinungen aufgefyört Ratten, mar bie

©teile beS MSbrufeS burf nif tS mel>r fenntlif. — Sie vierte 6rup*

tion ereignete fif am 29. Üluguft auf ber 3nfel 3Slanb, nxfrffeinlif

in jener gtofjen ©inobe, in melfer ber SMcan Slatnajöful liegt. 3n

Stepfjarvit fall man eine tpfe, flammenäfjnlife geueretffeinung unb

Ijörte ben unterirbiffen Sonner. 2116 eine ungemifnlife ©rffeinung ver*

bient ein feiner ©fmefelregen ©rmäljnung, melfer roätirenb ber ©ruption

in Stepfjamif niefcerfiel unb ben Stoben mehrere 3oD fmf mit ©fmefel*

pulver bebeefte. — 91m 14. November entftanb, einige ©tunben öfllif

von Seon in Nikaragua ein neuer ©ufean. Sie ©ruption begann mit

heftigen ©jrplofionen
,

melfe ben ©rbboben 3erriffen ,
fo baff fif eine

©palte von einer falben Pieile Sänge bilbete. 9ln ben beiben ©nben

biefer ©palte entmicfelten fif «Krater, auS melfen mäftige glammen

aufftiegen. 91m 27. Sftovember begann aus biefen Ämtern eine affen*

eruption
,

bie meilenmeit ringSunfet baS Sanb bebeefte unb bie bis 311m
30. anpielt.

©rbbeben finb 83 311 meiner Äenntnifj gefommen, bie fif in 45

vtrffiebenen ©egenben unb an 97 Sagen ereigneten. 3»>ölf von biefen

©egenbeit mürben mehrmals in biefem 3*fre von ©rbbeben Ijeimgefuft,
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unD an einigen Orten bauerten bie 6rfd)ütterungen beß ©obenß SBodjett

unb SDtonate lang fort. Stuf ©eittfd;lanb treffen oon biefen 83 ©rbbeben

14, nämlid): 1 in Dber=Äärnten
, 2 gu gaibad) (am 12. gebruar unb

30. Suni), 2 gu ©leiberg in Äärnten (am 25. SJlärg unb am 22.J0Jai),

1 in (äffen, 1 in Leoben, i gu ganbftrafj in Ärain, 1 311 Obernburg in

Steiermarf, 1 gu @lurnß in ©irol, 1 gu ginbenfeiß im Dbenroalb, 1 gu

©<bnmß in ©ornrlberg, 1 gu
.
©aroiß in Äärnten unb 1 gu (Empfingen

in Jg)o^engotlern. ©ie meiften ©tbbeben beftanben auß me^r als einem

«Stoffe, inbem bie Stoffe in 3eiträumen oon Berfdjiebener ©auer fid)

mieberbolten. 3n meinem ©crid)tc über bieje ©reigniffe finb 1085

Stoffe aufgcfütjrt ,
meldje bei biefen ©rbbeben beä 3al)reß 1867 gegärt

mürben, allein bie 3a^l berfelben ift in 3Sirflid)feit ungemein oiel gröjjer,

ba gerabe bei ben lange anbauernben ©rbbeben, oon meldjen jebeß auß

oielen jjmnbert Stoffen beftanb, SRiemanb biefelbeit jaulte.

©ie ^eftigften ©rbbeben maren folgenbe: ©aß ©rbbeben in Algier,

meldjeß am 2. Sännet um 4 Uf)t SJJlorgenß erfolgte unb biß um |alb

eilf Ut>r bauerte, ©aßfelbe oerbreitete fid) über beu größten ©bcil oon

stilgier unb richtete grofje ©erroüftungen an. 3lm meiften mürbe baoon

©libab unb bie umtiegcnben ©örfer betroffen. Sn golge beß ©infturgeß

ber epäufer »erlorcn oiele 9Renfd)en if)r geben. — Stirn 4. gebtuar mürbe

bie Snfel ©epbalonia oon einem ©rbbeben ^eimgefu^t. ©ie Stabt gipuri

mit allen fie umgebenben ©örfern mürbe oon @ruub auß gerftort unb

mehr alß gmeitjunbert SHlenfdjen mürben unter beu ©rütnmern begraben.

31m 12 . unb 16. gebruar, am 12. SBlärj unb am 21 . ÜJiai mieber^olte

fid; baß ©rbbeben, jeboef; etroaß meniger ftarf. — ©oin 7. biß 16. 5Rärg

erfd)üttetten ©rbbeben ben ©oben ber Snfel ÜJtitplene, beß alten geßboß.

©ie Stabt SJlitplene mürbe jdjon burc^ ben erften Stoff faft oollftänbig

gerftort. ©obte gäfjlte man 1300. ©a gu berfelben 3eit auf bem geft=

lanbe oon Älein=s!tfien
,

in Smprna, stlbramiti
,

SJJlagnefia u. f. m., aud)

in Gonftantinopel unb biß nad) Säbriaitopel b’n ein ©rbbeben gefpürt

mürbe, fo fdseint fid) baßfelbe über einen großen fliaum oerbreitet
,

in

SDtitplene aber feinen Sip gehabt gu haben. 3m gaufe beß Sa^reß mic«

bereiten fid> nod) breimal bie ©rbbeben. — ©ent 10 . Suni an mar

bie Snfel SaBa ber Sdjauplnj; arger ©erroüftungen bureb ©rbbeben. ©ie

©tobte ©jofja ferta unb ©agelen mürben ganglidj gerftort, roobei eß

mel)r alß 500 ©obte gab. $auptfä (blieb ber füblid)e ©beil ber Snfel

mürbe Bon ben ©rbbeben betroffen, am beftigften ber ganbftrid) fübroeftlid)

»om ©ulcan SRerapi. ©ei SDtegolrco ergo ff fid) Sdjlamm auß ber ©rbe

«nb bebeefte mehrere Ouabratmeilen 4 gujj ^od;. Spalten bilbeten ficb
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an melen ©teilen unb aue einem Steile berfelben brachen wafferreicfje

Duellen ober ©chlammmaffcn ^eroor.

Set Aperbfi 1867 jeidjnete fid) burd) heftige ©türme aub. gurdjtbar,

felbft für bab fo häufig Don großen ©türmen ^eimgefudjte DJleer in ber

Umgebung ber Antillen, waren bie Drcane, wellte bafelbft (Snbe Dctober

unb Anfang Siooember ftattfanben. 41 tn oerljeerenbften waren biefelben

auf ber 3ufel ©t. £homa® ©obalb bie ©türme aubgetobt Ratten,

fugten förbbeben bie Snfel heim. Sie erften ©töffe ereigneten fid) am

18. Ulooember. 9lach einer 9iufye Don ungefähr brei SSodjett wieber^olten

fich, befonberb feit DJlitte Secember, bie 6rberfd)ütterungen in ga^lreic^en

©toffen bib in bab 3aj)t 1868 hinein.

Sie ©tatiftif ber (Srbbeben lel)rt, ba§ biefelben gu ben gang ge=

wohnlichen Dlaturereignifjen gehören, unb felbft bie angegebenen Bahlen

finb nod) fel)r unooHftänbig. 41ub 3nner=91fien unb Dft=41fieii, aub Ülfrica,

mit älubna^me Don Sllgier, aub gang ©üb= unb Dlorb=4(mertca (abgefeljen

oon bem Söeltmeere
,

weldjeb gwei Srittel ber 6rboberfläd)e bebecft)
, ift

mir in bem Derfloffenen 3al)te nichts barübcr befannt geworben. Sie

9)fef)rgaf)l bet ßrbbebcn finbet in oben ober uncioitifirten Räubern ftatt,

Don welchen feine 97ad>rid>ten fommen, ober in ©egenben, wie bie SSeft--

füfte Don ©üb=4lmerica , in welken man fo fefjt an biefelben gewöhnt

ift, baff man nur bie Ijeftigften, welche grofje ganbftriche oerwüften,

melbet.

6. SB. 6. g u <h b.

Pas germantfdje QRitfeuai in fHürnßerg.

€Diit wahrer greube fel>en wir faft im DJlittelpunfte beb ehemaligen

Dleicheb beutfdjer Station bab SSadjfen unb ©ebenen eineb 3uftituteb,

bab feil einer SRcilje oon wenigen 3al;ren einen bebentenben 3luffchwung

genommen unb bie Slufmerfjamfeit Silier
,

bie fid) für beutf d?e Jfunft,

©efchid)te unb ©ultur intereffiren, auf fid) gieren mufj : eb ift bab ger*

maniidje Dlationalmufeum in ber altehrwürbigen ©tabt Nürnberg. Sie

erfte Anregung bagu ging Don bet in Srebben am 17. Sluguft 1852

tagenben IBerfammlung beutj^er ®efd)ichtbfor)cher aub, wo gugleich ber

33efd)lufs gut Segrünbung unb (Errichtung bebfelben gefaxt würbe. Sab
eigentliche tßerbienft jebod), biejeb 3nftitut inb geben gerufen gu haben,

gebührt greil>erm Don unb gu 9luffefj, ber bie fRealifirung biefer grojjen
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Sbee fict) gur Lebensaufgabe gemalt unb bureb üotle gehn 3af)te bie

Leitung be§ ÜKufeumS bis beffen feftem, gefiebertem Seftanbc mit

anerfennenSwertber (Energie geführt bat. ©eben ton ber in SreSben

tagenben 33erfammlung bet ©efcbicbtSforfcber würbe ber 3roed beSfelben

babtn beftimmt, einerfeitS bureb äkrgeicbnung beS gerftreut torbanbenen

DuellenmaterialS jut beutfeben ®ef<bi<bte mit allen ihren .£)ilf8wiffen=

febaften, mit (Einfcblujj bet Äunft= unb Literärgefcbicbte
,

bis 3um Sabre

1650, einen Ueberblicf über baSfelbe 3U gewinnen, — anberfeitS bureb

Sammlung ber Duellen felbft, in Driginalien, Gopien unb 2CuSjügen,

foweit bieS unbefebabet anberer Sammlungen gefaben fann, ein eigenes

fRationalmufcum für beutle ©efebiebte, Äunft unb Literatur aufgujMen.

Ser protiforifebe AuSfcbufj ton ©elebrten, ber 3ur Scratfjung ber

Angelegenheiten für baS üJtufeum gewonnen würbe, wählte greiberrn ton

Auffefj 3um 33orftanbe. Schon am 21. gebruar 1853 erhielten bie tom

©elebrtenauSfibuffe terfaften Statuten bie obrigfeitlicbe Sanction. Ser

33orftanb wanbte fi<b nun mit Vorlage einer gebrueften S>enfjd>rif t an

bie (Sentralbehörbe SeutfcblanbS, bie beutfehe SöunbeSterfammlung, um fo

bie weitete ftaatlid^e Anerfennung bei beit übrigen beutfeben Regierungen

311 erwirfen. Ser SunbeStag fpracb ft<b in günftigfter Sßeife über baS

neue Unternehmen auS unb nicht wenige SBunbeSfürften legten ihre XfyüU

nahme für baSfelbe bureb reichliche materielle Unterftüjcung an ben Sag.

®iit ben gürften wetteiferte bas beutfehe 33olf, um 3um ©elingen biefeS

großen 9tationalwerfe8 fein Scbärflein beigutragen.

Sen ©runb 3U ben nun fc^on fo reichhaltigen Sammlungen fegte

greiherr ton Auffejj, bureb Ueberlaffung feiner eigenthümlicben, nicht un=

erheblichen Äunft= unb AltertbumSjammlungen. So tonnte baS -Biufeum,

baS torläufig in SWrnberg feinen Sifc haben foHte, bereits im Sommer
1853 eröffnet werben.

Stuwer bem ©elebrtenauSfcbuffe würbe ein SerwaltungSrath con=

ftituirt, ber alle brei Sal^e in Nürnberg ficb terfammelt — unb ein

LocalauSfcbufj 3ur Serathung ber laufenben Angelegenheiten. 33i3 3um

Sabre 1862 fungirte greiherr t. Auffefj als 23orftanb. Sn biefem Sabre

feierte baS SKufeum fein ©rünbungSfeft
,

bei welcher ©elegenbeit eine

Sentfcbrift teröff> ntlicbt würbe, bie über bie tielen opinberniffc AuSfunft

gibt, welche ber (Entfaltung beS jungen ültationalinftituteö ficb entgegen»

[teilten unb bur<b bie erjptieflicbe Sbätigfeit unb jDpferwiQigfeit feines

SSorftanbeS glüeflieb befiegt würben. 3m Sabre 1863 würbe Suftigratb

Sr. IDiicbelfen 3um SJorftanbe gewählt, ber jeboeb, um feine gange Shätig=

feit ber Sache feines JpeimatlanbeS : S<ble8wig=tpolftein wibmen gu
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formen
,

ficß gen ötilget fah, nach furjer Säirffamfeit uon biefem 2(mte

wiebcr jurürtgutreten. ©eit SKärg 1867 ftel>t Sluguft ©ffenroetn, ehema»

liger §>rofeffor ber tecßnifchen Jpochfchule in ©raj, an ber ©pijje be8

SerwaltungSratbeS.

S)a8 ift in [fi^enbaften Umriffen bie ©rünbungSgcfcßichte be8

germanifcpen fRationalmufeumS.

55ie reichen ©ammtungen waren big gur befmitmen ©ntßheibung

für ben bleibeitben ©iß be8 SWufeumS in gwei gocalitäten : in bem ©hier»

gärtnertportburm unb in ^eterfen’8 §aufe in 9lürnberg aufgeftellt, wo

fie bi8 gum 3apre 1857 »etblieben
; erft ©nbe biefeß 3a^re8 begann bie

Ueberfiebfung in bie t>errlid)en [Räume ber Äartfcaufe, eineg alten Älofter»

gebäubeS, welch’ gelterem man cor ber berühmten Säartburg unb ber

gefte ©oburg
,

welche Seibe gur 23enüßung für bafi .SDiufeum freiwillig

angeboten würben, als bem gwecfentfprechenbftcn Drte, ben SJorgug gab.

Die Äartpaufe beftc^t auS einer ©apelle unb einigen weitläufigen

©ebäuben, welche brei große ©äle, fecpS Heinere ©äle unb fallen, btei=

unbgwangig 3'mmcr unb etliche Kammern in fid^ faffen, bie burcp bie

9Runificeng »ieler ©önner unb gßrberer be8 ÜRujeumS »ollftänbig reftau»

rirt, bie ©ammlurtgen in fiep aufnapmen unb auf jeben SMucper einen

angenehmen ©tnbrucf machen. 3n ber ©apelle ber Äartfjaufe
,

einer im

ebelften beutfc^en SJauftple gehaltenen Äirdje, bie uor 3^hretl *' 0£h a *8

Jpeumagagin betrügt würbe unb nun in eine große Äunftpatle umge»

luartbelt ift, — prangt nun in wurtberbarer garbenglut äBilpelm oon

Äaulbach’S großartiges Säanbgemälbe
:

„Äaifer Otto HI. in ber ©ruft

Äarl’8 be§ ©roßen“.

Ueber bie [Reichhaltigfeit unb ^wertmäßige 'Jlufftellung ber Samm»
lungen, beftehenb au8 ber jfunft» unb äUOrthumSfammlung, bem Strome

unb einer bereits über 40 000 93änbe gnhlenben Söibliot^ef
,

bie burch

©ratiSgaben au8 allen Suchhanblungcn ©eutjchlanbS mit jebenr 3apte

einen bebeutenben 3uwad)8 erhält,— verfdjafft ein ©inblirt in ben 1865 in

britter SluSgabe erfdjienenen „Säegweifer für bie 33efuchenben" mit gapl»

reichen fäbbilbungen ben beften Sluffcßluß.

So ift bie 3bee eineö allgemeinen beutfcpen 5Rationalmufeum8, al8

einheitlichen 9ÖRittelpunfte8 jur Selehrung unb Ucberfchau über bie beutf<h=

nationale Literatur, Äunft, @efd)id)te uto ©ultnr eine Stpotfache geworben,

bie, gegenüber ben politifchen unb feparatiftißhcn ^inberniffen unferer

3eit, woßl geeignet i fi
,

jebeS ©entfcpen £ierg, abgefepen oon feiner pro»

oingiellen Heimat, gu erheben unb gu erfreueu. ©3 ift wohl fcpwerlicp ein

©eifpiel in neuerer 3cit anguffipren, baß eine fo umfangreiche, großartige
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Snftalt
,
man fann wohl fagen burcft ben ©efammtwillen bet beutf^en

Nation, in einet Steife ton faum fedftegehn Sauren einen folgen iluffchmung

genommen.

Saß getmaniidje fftationalmufeum »erfolgt, wie bereits angebeutet,

nicht gang benfelbon 3>?ecf, wie bie in £)eutfd)lanb gerftreuten fyiftoritcfjen

Sßereinc
; währe nö biefe ihren äßitfungSfreiS mehr ober weniger nur auf

bie enge .speimat befdjränfen, ^at ftdj jenes weitere, gang ©eutfchlanb

unb alte germanifchen Stämme umfaffenbe ©rengen geftccft
;

e8 will,

abgefeften »on ben gegenwärtigen politifchen föiarfen 2)eutfchlanb8 —
alles auf bie beutf^e @efd)ichte 33egüglid)e gleichfant wie in einem ©entral»

fünfte »ereinigen, um fo mit ber 3«t einen ©etammtüberblicf über alle

SDenfmale beutjcfter SBorgeit, wenn nidjt burch Driginalten, fo boc^ burch

getreue (Sofien berfelben gu ermöglichen.

@8 würbe gu weit führen, in bie innere Drganifation beS 3nfti*

tutt’8 näher eingugehen, gu bemerfen ift nur, bah fc^on bei feiner 33e»

gtünbung bie Äeime gelegt worben, bie ftch in ber golge bet 3eit fo

herrlich entfalteten unb bereite reichliche grüßte tragen. — So würben

gleich anfänglich ©eneraU unb Specialrepertoricn angelegt, SSergeidjniffe,

in welche alle auf bie ©efdjichte ÜDeutfchlanbö begüglichen Urfunben unb

Quettenfchäfte eingetragen werben foUen.

3ur ©rgängung ber »othanbenen Sammlungen »on Äunftbenf«

malen
,

Äupferftid^en
,

dpolg'chnitten u.
f.

w. burch (Sofien au8 anberen

Sammlungen würben ein 3eichnung8atelier, eine ©hpflgiefjerei, eine photo*

graphifche ’Ünftalt errichtet. 3n neuefter Seit hat man auch ©ntidjtungen

für galoanoplafiifche Apparate unb fftaturfelbftbrucf gemacht unb für

9la^ahmun8 con SBebeftoffen unb Sticfcreien 33orfehrungen getroffen,

um auch biefen wenig bauerhaften
,

ober foftbaren fRcliquien bet SSorgeit

in ben Sammlungen eine Stelle anweifen gu fönnen.

5)arau8 ergibt [ich »on felbft bie fftotftwenbigfeit eineg gasreichen

9)etfonal8 »on ©eiehrten unb Äünftlern, fowie bte fRothwenbigfeit einer

fteten Söechfelbegiehung mit allen übrigen beutfchen SOtufeen, ärdjioen,

Sibliotheten u. f. w. unb fo auch bie fftothwenbigleit einer reichlich

fliehenben materiellen Unterftüftung.

SBenn fchon bie Äräfte beS IDlufeumS für beffen fpectelle 3wecfe

bebeutenb in Slnfprucft genommen finb, fo würbe hoch, um bie reichen

Schäfte auch weiteren Greifen
, für SEBiffenfchaft ,

Äunft unb ©ewerbe

nuftbringetib gu machen, ein eigenes 2lnfragc=S8ureau eröffnet, wo uriffen*

fcbaftlidje Anfragen unb fünftlerifchc Aufträge angenommen unb beforgt

werben 3n biefer wiffcnfchaftlichen unb fünftlerifchen 33eforgung8anjtalt,
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bie fdjon »ielfeitig benüßt rourbe unb nicht ohne ©inftufj auf ben fjerr»

fchenbeit Äunftgefcfcmacf bleiben wirb
,

ftnben roir bie praftifc^e Jenbetig

beS germauifchen fSJiufeumS auSgefprodjen
,

unö beffen roeittragenbe Se»

bentung für Kunft, 3nbuftrie unb ©eroerbe. — ,,©a6 Photographie

Unternehmen unferer ülnftalt," heifjt eä im 11. 3ahreBberi<hte
,
„baS ben

Broetf hat, burch Seroielföltigung ber herKDrra3enbftcn ©egenftänbe

unferer Äunfl» unb SllterlhumSfammlung
,

tuie fonftiger Kunftfchäfce

fßürnbcrgS, ber fünfticrif^en unb gewerblichen ^robudion gu billigen

greifen gute 9Rufter an bie £anb gu geben unb bamit baS oon unS,

wie »on anberen ©eiten Im'V aufgefpetdjerte icfjä^bare Material roeitefter

Senkung unb S3erroerthung gugänglich gu machen, hat bereits unb

namentlich bei öffentlichen SSnftalten gur gorberung non Kunft unb ®e=

werben erfreulichften Slnftang unb eine lebhafte Setheiligung gefunben.'
1

©erfelbe 3ahreSberid)t »erroeift bieSbcgüglid) auf ben ausgegebenen

’profped beS „^>h°*:0 3 ra l
J h* en auS bem germanifchen 9Ru=

feum" betitelten SBerfeS unb bem.rft nebenbei, ba§ auch nun jebem

anberen, in biefen ^ublicationen noch nicht »eröffentlichten ©egenftänbe

ber Sammlungen, auf eine bei ber 33orftanbfchaft beS SRufeumS eilige»

leitete Sefteßung, gegen billige Vergütung gute unb getreue fRachbilbungen

gu erlangen finb.

©aS germanifche SRufeum, beffen portale bie 3luffd)rift trägt:

„©igenthum ber beutfchen fRation"

hat alfo in biefer £infi<ht, aber auch infoferne roir ©eutfche finb unb

für bcutfche Äunft unb SBiffenf^aft ein regeS Sntereffe haben, — auch

für unS Deftcrreicher eine Sebeutnng. Sie fPolitif hat unS groar oon

©eutfchlanb abgegeben; aber Äunft unb Sßiffenichaft lennt feine poli=

tifchen ©rengen — fie finb wie bie Sprache baS geiftige Sanb, baS unS

noch immer mit ©eutfdjlanb »erbinbet. Dbfdjon roir gewiß 9lfle als gute

Oefterreicher unS ber Kräftigung unfereS frönen SaterlanbcS erfreuen,

Wirb hoch bie Siebe für ©eutfdßanb, für bcutfche Äunft unb SBiffenfchaft,

für bie ©efchidjte unferer Sorahnen in unS ftetS lebenbig bleiben. —
Unb fo ijt eS für unS gleidhfam eine ©hrenfache, baß roir biefe fftuhmeS*

haßen beutfcher Sorgeit, roogu felbft ©eutfche in America, in ©nglanb,

granfreid), in JRußlanb unb Station beitragen, nach 5Rögli<hfeit unter»

Rügen.

3n aßen öfterreichtfchen ^rouingen h^rfcht eine rege Sfcheilnahme

für bieS edjt nationale Snftitut. Se. fSRajeftät ber Äaifer »on Defterreich

fteht oben au mit einem jährlichen Seitnge oon 2000 fl. ©ie meiften

wiffenfchaftlichen unb auch anbere SSereine in größeren Stabten haben
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ftd) bemfelben bur<h tätige Jpilfeleiftung angefdhtoffen; unb wenn wir

baS Scrjei<hni& ber 5D2itgttcbev in Dejlerreich burchblättern
,

firtben wir

nicht wenige ©täbte, felbft fleinere Drtfchaften, bur<h eine bebeutenbe

Slnjaljl t>on Teilnehmern Dertreten, wäljrenb baS germanifche SRufeum

in ber &auptftabt oon Äärnten, wo eö gewifj an beutfdjer ©efimtung

nicht fehlt, nur brei Teilnehmer 3®hÜ- 2Ö'r .Kärntner wollen auch in

biefer ,£>inficht nicht anberen $)rooingen jurücfflehen Sarum wagt e8 ber

Unterzeichnete bie Sitte jn ftellen, bem ÜRufeum, jur görberung be«

eblen 3wecfeS beSfelbeit, als 5Ritgliebcr beijutreten.

3n Äärnten beftehen nur zwei ^fleg'dEjciften für baS germanifche

3Rufeum : in griefach unb in ©t. Seit. 3n Älagenfurt ift bie |)flegkhaft

oacant. ^öffentlich wirb fich halb Semanb ftnben, ber biefelbe übernimmt.

g. granjiSci.
r i —

Jtor ^efdjidfte ber $piegef.

£>en Sßunfch ber SRenfhen, ©Riegel ju befi^en, hat jebenfallS ber

änblicl beö SBafferS angeregt
,

beffen Oberfläche ja jebeS Silb
,

welches

hineinfällt, jurüefwirft. 55a§ erfte Material, welches man jur Anfertigung

oon ©piegeln oerwenbete, war baS ÜJtetaH, welche« man früher fannte

unb bearbeiten lernte, als ba§ ©laS. ©chon im gweiten Suche 9JtofiS

werben fupferne Spiegel erwähnt, welche bie grauen entweber im ®e=

brauche hatten ober alS Sterbe in ben .spänben trugen. @8 ift anzunehmen,

baf bie erften anS Kupfer gegoffenen ©piegel in ©gppten gefertigt

würben unb Don ba au8 in ben £janbel tarnen. Sott ben ©gestern

erhielten fie wahrfd^etnlich auch bie Suben. 3n Srunbufium gofj man
©piegel au8 einer 9Jiifdt)ung oon Kupfer unb Sinn unb feiche waren

fehr gefugt; billigere würben auS ©fen ober Siech gemalt, *Prapptele8

erfanb 70 3al)re oor ©hrifti ©eburt ben erften filbemen ©piegel unb

fehr oornehme ^Römerinnen hatten fpäter fogar golbene ©piegel. 3nt 3Tre

1467 entbeefte man in einem ©rabmale ju SRimwegen einen eifernen

runben ©piegel, beffen Surchmeffer fünf römifche SdQ hatte, ©eine

SRücffeite war fugelförmig h°h* gefc^liffen unb ber IRanb mit fitbernen

Slättem »ergiert. Auch einen ©tahlfpiegel fanb man in bem ©rabmale.

3n Slethiepien oerwenbete man ju biefem Swecfe ©feine, bie gefdjliffen

würben, namentlich ben obftbianifchen ©tein; felbft aber, wenn biefe

©piegel blan! gefchliffen waren, warfen fie baS Silb beS ©egenftanbeß

immer nur fehr unDoKlommen jurücf.
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Sie Gtrfinbung ber gläfernen Spiegel, bie erft einer fpäteren Seit

»orbehalten mar, wirb ben Phöniziern gugefchrieben unb namentlich ift

es bie ©laSljütte ju Sibon, bie plintuS als bie Siege ber gläfernen

Spiegel be^eic^net' Me alten Sd)riftfteHer ftimmen barin überein, bafj

man bem burchfichttgen ©lafe ben notigen £intergrunb burdj einen

bunflen garbenüberjug gab; (pater belegte man bie Sfücffeite mit 33lei,

unb Sinceng con 23eaueai8, ber gegen baS 3a^r 1240 fc^rteb , erflärt

noch immer bie mit SÖlei uetbicpteten Spiegel für bie beften. Sie ©r»

ftnbung, Sinnplatten mit Guecffilber gu belegen unb biefe als Unterlage

an ben ©laSplatten ju befeftigen, wirb erft JRepmunbuS JBetliuS, bet

1315 ftarb, gugefdjrieben, wie er benn überhaupt als ber eigentliche @r*

finber ber gläfernen Spiegel bezeichnet wirb.

3al)tf)unberte lang würben feine neuen ©ntbecfungen auf biefem

©ebiete gemalt. Sie Spiegelfabrication befanb fid; mit ber gabrication

beS ©lafeS unb bem ©laSfjanbel in ben .pänben ber Senejianer. ©olbert

entriß ihnen biefe Privilegien zu ©unften granfreidjS unb nun blühte

biefe Snbuftrie in biefem 8anbe. 3m 3af)re 1688 begann Mraham
SSh>etr»art SafelglaS gu gieren

,
unb nacbbem il;m bie§ geglßcft

,
fabricirte

er Spiegel in ber £öhe von fmnbert unb fünf SoH, bie gefcfjliffen werben

mußten, ©läfer gu deinen Spiegeln, bie blof) geblafen unb geftrecft

werben, fönnen nicpt bie £)5f)e von fünfzehn SoÖ überfteigen; ber ©ufj

ber greifen Spiegel muff mit grofjer Sßerftdjt unb ©efchwinbigfeit geicbeljen

unb cS müffen babei mehrere Arbeiter zugleich t^ätig fein. Strohern aber

gerätf) er nicht immer, benn bie Pfaffe ift ungemein fpröbe, unb biefem

Umftanbe ift e8 auch gugufc^retben
,

bafj ber Preis ber grofjen Spiegel,

bie auS einer einigen Ütnfel beftehen, ein fo enormer ifi.

Sie Spiegelfabrif in Paris lieferte fcfwn im Saht« 1787 Spiegel

von neun Suff fpöhe , fünf gufj ©reite unb einem halben Soll Stärfe.

Pitt ber Sunahme ber Schönheit ber Spiegel fteigerte fid) auch ber

äbfah unb ©ebraudj, ber jefct ju ungeheurer |>öhe angewachfen ifi. Surch

bie ©erwenbung großer Spiegelfcheiben in ben Äaufläben unb Pracht»

gebäuben ha* ft<h biefem Snbuftriegweige ein noch viel weiteres gelb

eröffnet.

„CSaritltyia“ 58. 3attä. 1868 Sit. 5.

i

I
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Jwtnts Raffer f.

Unter ben Äärntnern, meiere nieberen gebenSfpb««» entflammten

unb fid) burtb Talent mtb eiejene Äraft ju bober fünftlerifd>ec ©ebeutung

auffbmangen ,
nimmt ber am 24. 2lpri( in s

J)eft geftorbene ©ilbbauer

JpanitS ©affet eine beroorragenbe (gtefle ein.

§ann8 ©affer mar ber Sobn be8 3afob ©affer, S:ifd)(ermeiftet8

}U ©ifentratten bei ©rnünb. ©cbon fein feltger SSater mar nebenbei

ein nitbt ungludftic^er ©ilbbauer unb fo oererbte ftd> feine gäbigfeit auf

feine ©öbne unb ber jungfte, Sodann, geb am 2. Dctober 1817, ent*

mitfeite fdfmn al8 Änabe in ber ÜBerfftätte feineS ©aterS jene auSgegeid^

nete Anlage, bie ifm unaufbaltfam gu Statbbilbungen ber fftatur burtb

Jpoljftbni^ereien trieb -- giguren, bie er au8 bem fogenannten 9)faffen=

fappelbolj in fleinen ©itnenfionen mit einer JRic^tigfeit
,

Bartbeit unb

©legang fd)itif}te, bajj man über fein üugenmafj, bie Schärfe feines ®c-

ficfjteö
,

über feine gertigfeit ber Jpanbf>abung be8 IBerfjeugeS unb feine

©enialität bei joldjen SRiniaturfiguren ftaunte.

3m 3afyre 1838 mürbe er bureb einen feiner ©Snnet an einen

Äunftfreunb in Älageufurt empfohlen unb biefer nahm ihn mit 2Bobl=

motten auf. (St ftettte i^n ben ©ebrübern [Ritter u. 9Roro oot
,

beren

JpauS ftetS bie Äunft beft^ü^te unb förberte. ©ei ber au8 ©eranlaffuug

ber Stnmefenbeit ber f. f. DRajeftäten eröffneten erften SfuSftettung ber

innerßfterrei^ifdben Snbufhieetgeugniffe mürbe «panns ©affer burd? 2bc=

ma8 [Ritter o. 9Roro bem epofe uorgeftettt unb gemann ©eifatt unb

©unft.

©r bilbete ficb in ber f. f. Slfabemie ber fünfte in ben ©erneuten

feine8 gacbe8
,

befonberS aber im Brienen, im ©tubium bet SSntife unb

in ber ©ebanblung ber Stoffe unb pilfSmittel fort unb fort au8 unb

mar gegmungen, um ficb einen [Rebenoerbicnfi ju oerfebaffen, anfangs

für ©ijouteriefabrifen gu arbeiten, ©ein ©önner gürft 9Retterni<b

mofltc ibm bie SÄuSficbt auf ein fPenfionat in [Rom eröffnen, boeb ©affer

bat natb üRüntben gu fommeit, mo er im Atelier ©tbmantbaler’8 2luf

=

nabme fanb.

[Racbbcm er fi<b, menu mir nicht irren, einige Beit bei [Rietfdjel in

©reSben aufgebalten, überfiebclte er gmifeben ben 3abren 1840 bis 1843
nach SBien unb erregte hier juerfi burtb Reinere oon ibm unb ^>irf<J>=

bautet angefertigte Statuetten bie allgemeine Slufmerffamteit. ©affer

oerrietb glei<b in feinen erften Arbeiten baS Streben, burtb 9Ratürli<bteit

unb lebenSuotte äluffaffung $u mirfen. ©egabt mit einem feinen gormenfinn,
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f<hlo§ er fid) jener ^Richtung bet mobernen ©ilbnerei an, welche nach

bem ©orbilbe 9tau<h’8 bet ^orträtftatuen burch eine bie ^erfönlichfeit

fd^arf unb genau charafterifirenbe SarfteUung
,

bet Jbealgeftalten Durch

ben Au8brucf fchöner unb reigenber Äörperformen fowie Durch 6igen*

thümlichfeit ber 9Jtoti»e gu Wirten juxten. 69 war bie realiftifd)e 9tich=

tung ber fpiaftif
,

welche in ©affer einen begeiferten Jünger fanb.

Jn SBien war gu jener 3*it biefe SRit^tmtg noch fdjwach »ertreten,

wie überhaupt e9 ber fpiaftif an hrrrortagenben Talenten mangelte, eine

6r)d)einung bie nicht überragen tann
,
wenn man berüdfidfigt ,

ba§ e9

ihr an bebeutenben Aufgaben fehlte, woburd) bie ©chaffenSfraft geftä^lt

unb entwiefelt werben fonnte. Unb traten berlei Aufgaben heran, fo 6erief

man frembe Äünftler bagu, wie 99iat<heft gu bem grangen8=2Rouument

unb Schwanthaler gu ben Srunnenftguren auf ber greiung. 93tan be=

grüßte in ©affer ein frijc^eS
,

urfprünglicheS Salent, welches ebel unb

f<hön gu formen unb feinen fleinen
,

gierigen ©eftalten geben unb 33e=

wegung gu geben oerftanb, ohne jene Derbe, naturaliftifche Suffaffung,

wie fte 'Preleuthner unb SRamelmaper eigen war
,

unb hegte bie ©rwar»

tung, baf er fid) gu größeren Aufgaben heranbilben werbe. Jn ber 2hat

war auch fein erfteS gtofjeteS SBerf, bie ©tatuen an ber ga^abe be8

ÄarUShenterS (1845), fo gelungen, baff et mit fRedf ben größten ©eifall

fich erwarb unb gasreiche ©eftetlungen erhielt, biefe giguren in fleinerem

SJtafjftabe gu oeroielfältigen. ©alb barauf trat er mit grnei 'Porträtbüften,

jener be8 ^)rofeffor8 SerreS unb ber Jennp ginb, in bie Deffentlichfeit,

welche fich burch grofje Sehnlichfeit unb geiftuolle Auffaffung auSgeichneten.

©ie erwarben ihm ben 5Rnf, gerabe für folche SDarfteöungen oorgüglich

geeignet gu fein.

SBir führen im 9ia<hfiehenben bie Söetfe ©affer’8 an, joweit

fie un8 befannt finb. Jm ©emetnberafhSfaale be8 SRagiftratS in 58ien

führte ©affer bie Äarpatiben: „©erecftigFeit", „SBeiSheit*, „©tärfe" unb

„^Religion" au8; ingleichen bie ©a8telief8 : ber „Staat" unb gegenüber

bie „©emeinbe", ferner Drei oerfdjiebene SBappen unb 52 um bie 2)ecfe

angebrachte plaftifche SDarfteHungen ber „JitnungSftampiglien " ,
bann bie

in ben $>lafonbbecfen beftnblichen Jpalbftguren famrnt ihren aüegorifchen

Attributen, welche „$anbel*, .SBiffenfchaft", „ J>oefte", „©ewerbe“, „Acfcr=

bau" oerfinnli^en. Am portale ber f. f. ©tbliothef am Jofeph8«spiajje

fteöte er ben „$etfule8 mit ben gwei baneben beftnblidjen weiblichen

giguren" meifterhaft h<-’r Sin ©erolb’fchen ©ebäube führte er an ber

©ngangSfagabe eiet Äinberfiguren mit ben Attributen ber ©uebbruefetei

ebenfo nett unb anfprechenb, als ber Jbee angemeffen au8. 2)ie humori*
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ftifcßen SfieliefS a» bet fogenanuten ©eßweigerhütte im f. f. 'Prater, welche

„Sang", „üJtufif" unb „Srunf" oorfteflen, finb ebenfalls uon ißm.

35aS neuerbaute f. f. Arfenal in SBien würbe Bon ißm mit nach«

fteßenben ©tatuen gefeßmüeft: „Auftria", i^r gut 3Ret^ten mit ben ftjm»

bolifcßen Bier weiblichen ©tatuen: „SKatßematil", „fBtecßanif", „ SLedjnif

"

unb „©hemie"; linfS mit ben männlichen : ber „©ießer", „SBaffeufcßmieb",

„3Bagner" unb „SRafcßinenfcßloffer"
; auf ber gagabe be8 PlittcltracteS

bie Bier fißenben weiblichen ©tatuen: „SBeiSßeit", „SReligion", „@cred>=

tigfeii" unb „©tärfe", unb gerabe unter ihnen bie Bier männlichen:

„3ntetligeng", „Aufopferung", „pflichttreue" unb „Sapferfcit". ©benfo

fehmüefte er ben Sunnel ber ©ifenbaßn auf bem ©emmering an feinen

©ingängen mit brei foloffalen atlegürifchen giguren. 2)aS £engi=£>enfmal

in Öfen erhielt Bon ©affer fecf>S Statuetten
,

brei männliche unb brei

weibliche: „gahuentreue", „©roßmutß" unb „Aufopferung"; „^Religion",

„SBacßfamfeit" unb „SBaßrßeit" barftellcnb. 3n Bonbon befinben fich Bon

©affer auf einem Sibliotßeffcßtanfe
,

welchen unfer Äaifer ber Äönigin

33tctoria gum ©eßhente machte, bie gwei weiblichen giguren: „Äunft"

unb „3nbuftrie“. ©benfo arbeitete er für ben Setfcßemel ber äfaiferin

ffilifabetß bie ©tatuette ber hl- ©lifabetß au8. 3n Ä'ärnten haben wir

mehrere SBetfe ©affer’8, fo bie beiben „@ngel in ber ©tabtpfarrfirche"

,

bie lebensgroße „©tatue be8 ^eilaitbeS" in ber ©raf 2-obron’fchen ga=

miliengruft gu ©münb unb bie Süfte be8 Saron AnferSßofcn im ^ifto»

rifchen Vereine.

gier ben gürfien ©chwargenberg gu grauenburg in Söhnten arbeitete

et eine „ßftabonna mit bem Sefufinbe", an ber ffteulerchenfelber Ätrcße

in SESen bie oier üanbeSpatrone
:
„©eoerin", „©oloman", „9ftaj:tmilian“

unb „S-eopolb" an ber ©ingangSpforte.

©ine Bon ©affet in ®uß unb SRarmor mehrmals abgebilbete $)ar*

fteflung iß bie „ber in ba8 Sab fteigenben fRpmphe", welche fid> burch

3artheit unb AuSbrucf einen befonberen Seifall erworben l>at.

gut ben ©raget ©cßloßberg führte er ba8 ©tanbbilb be8 g3®t.

33aton SBelbeit au8. SDaS „2)onau=3Beib<hen" im SSiener ©tabtparfe ift

ebenfalls Bon ©affer.

©ine Biel Auffeßen maeßenbe Arbeit war bie „3Bielanb=@tatue",

welche ©affer im Aufträge beS ©roßßergogS oon @a<hfen=3Beimar

arbeitete unb bafür mit bem tRitterorben beS Weißen galten auSgegeicßnet

würbe, ©affer oerfertigte ferner ned) bie ©tatuetten eineS Äactlbacß,

©cßnorr b. ©arolSfelb, ©orneliuS, Ptogart; bie Süßen Bon ©cßroßberg,

SRaßl, Abam, SDaoibfoßn Ptarto, ©cßrötter, SDirector Äarl unb Bon fidß
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felbft an. 3« bet litten Seit arbeitete et für ba8 neue DpenibauS, ohne

biefe Söerfe ju ooflenben.

©affet, welcher, wie fo oiele Äünftler, etwas 6igentbümli<he8 batte,

trug ftetS ba8 Goftüm beS SÄmmer=®auf8 mit fpigom Jpute unb bem

länblicben SRocfe, felbft in ©irfelit, wo nur bet gracf jutrittSfäbig macht

3n bet ©elagrrungSjeit, al8 eine polijeiwibrige grifnr unb Äopfbebecfung

3eben Derbächtig machte, mufjte er wieberbolt mit bcn 'f)i.'lijeifd)ergen

©efanntfchaft machen. Set intereffant geschnittene Äcpf mit bem lang

berabwaflenben bunflen .paar machte ihn ju einet auf beit erften SHnblicf

geiftootl erfcbeinenben ^erfönlicbfeit.

3n einer biograpbifcben ©figje in bet „SBiener 3eitung" ftnbcn mir

folgenboS Urtbeil über ©affer Bezeichnet:

„Surd) bie oielfeitige StEiätigfeit batten ficb in wenigen 3abren

©affer’8 SebenSoerbältniffe fo günftig geftaftet, bafi feine gaitje ©riftenj

gefiebert fc^ien. SDlan war gu bem ©tauben berechtigt, baf) ber Äünftler,

nadbbem er mit ©ebaglicbfeit feiner Sufunft entgegenfeben fonnte
,

nun»

mehr mit ©egeifternng unb Siebe auSfcbliefeenb feiner Äunft leben werbe.

Sie Äunft blieb ibm amb bi8 an fein SebenSenbe bie treuefite ©efäbrtin,

aber er liebte fte nicht mebt um ihrer felbft willen; e8 war fein uefta»

lifcbeS geuer, welches er in ihrem Stempel angejünbet butte. Hnglücflicbe

Liebhabereien unb oerfeblte ©peculationen jerflörten halb ba8 bebagliibe

©ein. SBdu jenen bie Spfantafie nieberbaltenben ©orgen gequält, welche

ibm STiupe unb 6m ft beim ©djaffen nahmen, überftüqte er fid) bei

feinen Arbeiten.

Ueberblicft man bie ganje Stbätigfeit ©affer’8, fo macht e8 einen

webmütbigen ©iitbrucf, baf er auf bem betretenen SSege innehielt unb

nicht bie ©tufen biuanftieg, welche oiefleicbt feinen SUamen in bie Slteibe

ber erften Äünftler feines ©aterlanbeS gcftellt hätten.*

kleine ^Sütfjeifunflen.

(Urfprung ber 6rböle.) Sie grage nach bem ©Seien ber

Singe ift bie gvage narb ihrer 6ntftebung8gef(hi^te. SRur infoweit begreift

ber Sölenfd) bie Sdatitr, al8 ihm ba8 SSSerben be8 ©eworbenen oerftänbltch

ift; ooit ba ab beginnt gleich ba6 SJlebelreicb ber SDtutbmafjungen, 6on»

jecturen unb SRätbfef Sie perfuuft ber brennbaren flüchtigen unb flüffigeu

©rbprobucte
,

bie a(8 ©afe

,

Dele
,

in Stbeerform bem ©oben entquellen,

ober früher entquollen unb ^u SISpbalt oerbärtet finb, ift lange eine foldje
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offene grage gewefen. 68 lag gmat ber ©ebante uaße ltnb 3J?ancße8 jcßten

für ißn gu fprecßen, baß bie SBurgel folget ©rfcßeinungen in ©teinfoßlen»

lagern gu fucßen fein möchte. Sie fcßlagenben Selter in Äoßlenwerfen

geigen, baß aucß fcßott auf faltem Sege fieß brennbare ©afe au§ ber

Äoßle eittwicfeln tonnen
;

je naeßbem biefe freien iäuStritt an bie Ober»

fläcße fänben ober fieß bureß ben ©rud unterirbifcßer Säffer erft tßeilroeife

oerbießteten, tonnten ©a8= ober DelqueQen entfielen, ©er ©teinfoßlen«

tßeer unferer @a8werfe liefert überbieS ©eftillate, bie mit beit natürtießen

©rbölen, 9tapßta, Petroleum, im Sejen oöflig übereinftimmen. grefließ

aber mußte bagegen bie ©rfaßrung fprecßen, baß jene ©rbprobucte in ber

SRegel in ©egenben auftreten, bie entfliehen nießt fteinfoßlefüßrenb finb

;

fie müßten baßer erft utigeßeure unterirbifcße Steifen gemalt ßaben.

6rb6le ftnben fuß oorgugSmeije in flüftigem ÜJtufcßelfalf unb ©anbftein=

fcßießten, überhaupt aber in folcßem Jerrain, ba§ at8 Stieberfcßlag alter

fDteere betrachtet werben muß. $ieooit auSgeßenb unb bureß anbenoeite

Seobacßtungen geleitet, ift man gegenwärtig gu einet anberen Slnfcßauung

ber ©inge gelangt
,
baßin mimlicß

,
baß ber pffanglicße Urfprung

,
ber bei

©tein* unb Sraunfoßlen gweifedoS ift, ben 6rbölen unb ütäpßalten nießt

gugefeßrieben werben fönne, biefe oielmeßr au8 ber 3«feßung tßierifeßer

fDtaterien ßerftammen. Sclege für biefe ©ßeorte ßaben fieß aueß gefunben.

©o ift namentlicß ©gßpten im Sefiße natürlicher, noeß im »ollen Setriebe

fteßenber ©teinßl» ober ^etrolcumfabrifen. ©ie SWittelmeerfüfte biefe8

8anbe8 befteßt großentßeilS au8 Äorallenbänfen
,

bie auf ber Safferfeite

leben unb weiterwaeßfen
,

lanbeinroärtS aber abfterben unb auätroefnen,

fo baß ein löcßeriger ÄalffelS übrig bleibt. 3n biefen Sötßern fammelt

fieß aI8 ^robuct ber Serfeßung ber eingefcßloffenen 'Polypen beftänbig

Petroleum, baS »on ben Slnwoßnern auSgefcßöpft unb nüßließ oerwenbet

wirb, ©onaeß müßte jebe abfterbenbe Sant oon Äorallen, ÜJtufeßeln,

ÄrebStßieren baS üJiaterial gu öligen 'Probucten in fieß entßalten unb

ißre Silbung würbe nur baoon abßängen, baß bie Umftänbe bafür

günftig finb unb namentlicß ßößere Särme mitwirlt
,

wie man fie

in ben Utmeeten üorau8gufeßen Urfacße ßat. ©tanb alfo, fo benft man

fieß jeßt bie ©aeße, eine Seicßtßierbanf unter feßr ßoßem Safferbrude,

fo mußten bie entjleßenben Dele fogleicß in bie Äalffcß'alen ber ©ßiere

eingepreßt werben unb e8 entftanb ber Slöpßattfalf
; in feießteren Säffent

tonnte ba8 Del frei werben unb fieß an bie Dbcrflätße bee SafferS

erßeben. ©iefe ©eßießten tonnten fid) alfo erjeßöpfen unb bilben jeßt bie

gaßlretcßeu gälte oon Sötufeßetfalffelfen, in benen feine ©pur oon Äoßlen=

Wafferftoffen meßr augutreffeu ift. Sei ben großartigen Ueberftürgu ngen
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bie früher auf ber @rbe ftattgefunben haben, fonnten aber auch weite

©treefen lebenbet SBeichtbierbänfe ton ben Stützen gleich unter feflem

5Kateriale begraben werben. Sic au8 ihnen entwidelten @afe unb Dele

würben bann bte eingefetterten 33orrä% btlben
,

welche bie natürlichen

Quellen folget ^robucte fpeifen ober burdj bie £anb beS 9Kenfd)en au8

langer £aft befreit werben. Sah aber (Srböle burch blofje SSerbunftung

3U 2l§phalt werben fönnen, bauen liegen bie Seweife an manchen ©teilen,

fo namentlich auf ber 3nfel Stinibab, t^anbgreiflic^ »or; e8 finben fich

bort alle 3roif<henftufcn mit einanber »or, »on ber üftaphta, als bem

reinften ©teinöl, bi8 jum feften SKpbalt.

(2tm e i fen al 8 ganbwirthe.) 9lu8 bem geben ber SKmeifeit

finb wir gewohnt, »on 3ugenb auf mandjeS Sntereffante 3U erfahren.

@8 fdjeiben fid) aber bicie fleinen fingen unb fleißigen ' Gcrbbewoljnet in

ihrer Berftreuung über bie Sänber fajt in ebenfo »iele Sölferfdjaften mit

befonberen ©itten unb (Gebräuchen, wie bie 9J?enfd)en felbft, unb fo gibt

e8 benn auch, namentlich auS ^ct^cren @rbftrid>en, wo biefe Üh<erftoat*n

am üppigften geheimen, immer neue 93eiträge gur Slmeifenfunbe. ©0 lebt

in 2,era8 eine grofje rotbraune Ülmeife
,

bie bie löbliche ©itte f?at
, fich

burdh reine ganbwirtljfchaft ju ernähren, unb bie fo liebenswütbig al8

intereffant fein würbe
,
wenn fie nicht

,
in ihren greifen geftört, fo heftig

ftäche, bah e8 mehr f^mergt unb fchlimmere folgen f>at, als ein Sienen*

ftich- SBo biefe 3h'ere >hre Gofonien etablirt hoben, erhält bie 33oben=

flädje ein eigentümliches fmbfcheS Slnfehen. 33ot jebem ber gwei gujj

h»hen 2Bohnhügel ift ein grofjer runber Pag angelegt, eine »oDftänbig

ebene, ^arte unb fietS in graftet ©auberfeit erhaltene glädje , ba jeber

ungehörige (Gegenjtanb, ber borthin gerathen fotlte, fogleich mit »ereinten

Äräfteit befeitigt wirb. 3n einem gröberen Äreife »on 20 unb mehr guf

jieht fich um bie ^ügelwoljnung ba8 ©ctceibefelb. Saö SrotgewächS

biefer fleinen Säuern ift ein giueijährigeS
,

niebereS
,

fleinfamigeS @ra8
,

wie e8 für fo fleine Seute t>a§t. Ser ©ame fieht unter bem Sergröfje*

rungSglafe »ottjiättbig wie 9tei8 au8 . Sie pflege be8 2lcfer8 befielt wohl

hauytfächlich barin, baff bie SSirthe benfelben fleifjig jäten unb nicht bie

©put eines anberen ©ewächfeS gwifchen ihrem Äorn auffommen laffen.

SiefeS gebeiht bann natürlich um fo frönet. Sah aber bie glmeifen ihre

grudjt auch wirflich fäen, wie bie Seyaner behaupten, wirb man nicht

ju glauben brauchen, ©inb bie Äörncr gereift, fo werben fie fammt ben

©pelgcn abgebiffen unb in8 innere be8 .pügelS gef dhafft. $ier werben fie

forgfältig enthülft, bie reinen Äerne in troefene Betten aufgefpeichert, bie
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hülfen aber wieber inö greie geidjafft unb außerhalb beö ÄreifeS, immer

auf ber Unterwinbfeite
,

bei Seite getfjan. 3n gleicher äßeife werben bie

trocfenen Samenftengel atle fauber abgebiffen unb über bie ©renge ge*

fdjafft unb fomit ber folgenben Grnte Staitm gegeben. 3uweüen fommen

fo heftige Siegengüjfe, bafj bie Vaufunft ber Slmeifen nicht genug SÖiber*

ftanb leiften fann unb bie eingefammetten Siorrdt^e feucht »erben. 3n

folgen gällen wirb ber erfte ©onnenfdjein mit Gifer benüfjt, um bie

Vorräthe inS greie gu Raffen, gu troefnen unb wieber in Sicherheit gu

bringen, ginben ficb b*e^c‘ Körner, bie fd>on feimen, fo werben fie weg*

geworren. Siefe Itlmeifen machen auch fleine Steifen, um anbereS ©efäme

beimgutragen. ©ie nehmen babei auch Skigencörner oon ben getbern

ihrer grofjen Gollegen mit, ein VeweiS, baf) beren lanbwirtbfcbaitlicher

Setrieb ihnen nicht mifjfäflt. SieS mag ihnen bienen, eine SlbwedjSlmtg

in ihre tägliche Äoft gu bringen , benn ihre eigenen Fleinen Plantagen

werben babei niemals im ©eringften eerna^läffigt.

(Vertreibung beS SJtoofeS ber SBiefen.) Mentbalben

taucht bie grage auf, wie bem SJtoofe auf SSiefen gu begegnen unb ein

reicherer ©raSwucpS gu erzielen fei. Sen »eriebiebenen Dritteln bie gu

biefem Swecfe fdjoit in Vorfcplag gebracht Worten finb
,
reihen wir eines

an, baS befonberS auf fchwammigen SBiefen ade anberen übertrifft. SJian

fahre ©anb ober auch ftorf fanbigen Voben gu einem Raufen gufammen,

begiefje benfelben täglich mit 3auche, bamit er fortmälrrenb burchfeuchtet

ift. Stach jebeSmaligem Segiefjen [treue man gang bünn ©ppS barüber.

Serfelbe hinbert befanntlich baS Stmmcniaf am Verflüchtigen. Gtwa alle

acht Sage wühle man ben Raufen tüchtig bureb eitianber. £at man 4

bis 5 SBocpen lang ben ©anb täglich gepfu^lt unb gegppft ,
bann bringe

man ihn auf bie SBiefe. Sort auSgeftreut wirb ber ©anb feiner ©<bwere

Wegen baS SJtooS tiieberbrücfen unb fo bemfelben ben Luftzutritt ab*

fd;tteiben. Sie bem ©anbe beigegebenen Süngerftoffe Ölmmonia! unb

Jtali werben baS SSachStbum ber guten Gräfer rafch begünftigen unb ber

üppige ©raSwucpS wirb bann baS SJiooS ooHenbS erfticlen. ©eit fieben

Sahren würben auf ber lanbwirtbfchaftlicben Le^ranftalt in SöormS mit

biefem Verfahren Verfuge angeftetlt, beren Stefultate fo übetrafebenb

waren, bafj fich ber fo gubereitete ©anbeompoft bei Sillen
,

bie bie be*

trejfenben SBiefen früher fannten unb fpäter fahen, beS größten VeifaDS

gu erfreuen hat.
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^(fierfei ($>efcjjtdjten aus ^irof.

©ein älbolpb pichlet. 3ena, grommonn. 18G7.

Slbolpb Pichler gehört jit ben wenigen Siebtem ber ©egenmart , benen ed

blutwenig um £ob ober Sabel bei SDicngc }u tbun ift, frubctn bte bcftrebt finb, fiatt

flüchtig bingeworfener titcrariidjer Sintagefltegen daffift^e 'Ufciftertterfe ju f(baffen,

bie freilich nrtberbanb beat ©arnnen unterer
,

nur naef) geiftreiefjigen geuilletond unb

Sftobeartifeln fücbtigen fiefewelt weniger bezogen, bafür aber blcibenben SBertb in fiep

elber haben. ©eine fräftigen Iprifcbcn unb epifdjen ©etiebte (1853), feine natutt»af)ten

poctifdjen ©rjäblungen unb ftnnigen Regenten (1852), feine tieffd)önen hpmnen (1858.

2. Sluflage), bereu 31. b. öumbolbt in feinen ©riefen fo rübmenb gebentt, tragen

ebenfo ben Stempel burtpbat^ter fitnftlerifdjer ©ollenbung, als feine beiben ^tftorif^en

Sragöbien „9iebrigi>" unb „bie Surquiniet", non benen bas erfte mit ©eifall über

bie Sühne ging, bas jweite feines 3ubalted tuegen erft jefct bent SRotbftifte bed politi-

fcfjen Genforö entrinnen bürfte.

©egenüber folgen ruhigen, in ftef) felbft abgcfcfyloffcncn Schöpfungen, benen

man ess in ber Sbat anfie^t , ba§ fte feine Silettantenserf uebe finb ,
fenbern auf ein-

gebeubeut ©lubiunt antifer unb meberner fDteiftevwerfe berut)eu, miiffen allerbingd »er

bent Slugc bed objectinen fritijcpcii Siterarbiftoriferd bie unreifen, unter ben pejaunen«

ft offen lobfpibelnber Cliquen in bie SBelt tretenben literarijctien SKiffgeburten einen

ganj eigvtten GSinbtucf machen ,
unb man weifj mafjrlicf) niebt, ob man metje ben

Eicpter bebaurrn fett, ben bas ©efdiief in eine feiere für wahre Schönheit unempfäng>

liebe Seit warf, ober cb bie Öeptere felbft bebauernewertber ift Saß aber bad @e<

fagte feine eitle ©cbwarjfeberet fei, fenbern baff unfere gegenwärtigen literarifeben

©erbältniffe in Seutfcbianb bcflagendwertb unb für einen wahren Siebter böcbft nieber-

brüefenb fein miiffen, wirb Seber gerne gugeben, ber in bad 2iteratentbum unferer Seit

einigen ©inblief bat. ©ielleiebt war ed gerabe biefe traurige SBabrnebmung ,
bie

Siebter beftimmte, fieb auf einige Seit »om eigentlichen poctfjeben ©ebaffen juriiefju-

jieben unb feine früheren wiffenfebaftli^eit Ülrbeiten wieber aufjunebmen. @d ift hier

nicht ber piafi, ptcblcr'd Seiftungen auf literarbiftcrifcbem ©ebiete (Heber bad Srama
bed SDlittelatterd k. se

.) fowie beffen geelcgifeb>geegnoftifebe Arbeiten, bie in Berfebiebenen

gelehrten Seitfcbriften erfebienen finb, eingebenb ju befpreeben; nur bad fei erwähnt,

tat) gerabe lefjtered ©tubium ihn wieber bcr Poeiie in bie 31rme führte unb ald reife

gruebt jwei STSetfe abwarf, bie fieb gegenfeitig ergänjen unb, wad ja bie hauptfatye

ift — mobem finb.

Senn welcbed gacb ber Literatur wäre webl gegenwärtig mehr gepflegt unb

gelefen, ald bad ©enre Bon „8anb unb Seilten" unb bie Sorfgefebiebte.

Sit erftcrer ©attung gebärt bad Bcr Surjem in 2. Sluflagc erf^ienene SJerf

„Sind ben Sirder ber gen", 3U lepterer bad ncuefte Prcbnct feiner föhtfe:

„üftierlei ©efebiebten aud Sirol". ©eben bcr Sitel beiber SBerfe befagt, ba§

bie ©erge unb Sbäler feiner .£>eimat biefür ben ©toff bergaben. 3lber felbft in biefen,

bem mobernen ©efebmaefc bulbigenben ©eböpfungen nerläugnet ftcb Picbler'o ftreng

clafftfebe Sichtung nicht, jene innige barmonifebe ©erfebmeljung Bon Snbalt unb gorrn.

3a gerabe biefed ©enre war befonberd geeignet, feine fraftige Sicbternatur }um 3lud>

briicte su bringen. 9Kit frifeben, fräftigen piujclftricbcn matt und ber 9taturfcrf<ber

unb Siebter bie beglichen ©ilber feiner dpeimat
,

wie fte ftcb ihm bei feinen „frohen

„Sarint$ia" 58 3«dt8. 18*8. «r. *. 17
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Gergfabrten" in tie Seele fenften; aber es fiub feine btefjen farbenreichen Sanb>

fünften, ionbern fte enthalten als iebarf ausgeprägte Staffage werthoolle Sfiggen tiro-

Iifdjen GolfSlebenS
,

bie man auS feinem SReifelpanbbm^e lernen, fonbern nur burdj

jahrelangen oertrauten Umgang mit ber Geoölferung unb liebeoolleS Gerfenten in

beren Sitten unb 31 ttfehauungen fiel) aneignen fann.

Sicfe fleincn culturbiftorifchcn Sfiggen, bie wie Vignetten bureb baS gange

Guci) gerftreut ftnb, bat nun ber Sinter in feinem bagtt gehörigen 'Kerfe „Sltlerlei

©eichichtcn aus Xitel*, bem eigentlich bieicr Slufiaß feine Sntftebung rertauft
,

ju

felbftftänbigen ©ebilben, reigenben Sorfgefchichten , oerarbeitet, wübrenb bie herrlichen

bantjebafteu ber tirolifchen Gergwelt als großartiger $intergrunb bienen. Sie oielen,

in ben rencmmirteften biteraturblättern erfcbicneiten ebrenocUcn Äritifcn toürbcn mich

gjoar her Slufgabe entheben, über biefe nach 3nbalt unb gorm gleich mcifterhaften

Siooellen mein befcbeibencS Urtbeil post festum abgugeben, trenn mir nicht bei ten

meiften Geiprechungen ein Punft, ber baS SÜefcn biefer Protucte berührt
, noch ju

wenig inS ÜUtgc gefaxt unb gewürbigt erfchiene. Sticht als ob ich eS als ein 3lna>

tbema betrachtete, baff unparteiifebe unb ftrenge Äritifer Pichler’? Stcoellcnöuch mit

ben heften Sorfgefchichten SluerbacifS unb mit fDielch- fötapr’S ticfpfpchologifehen ©t-

gählungen gufammengcftcllt, ja in manchen punften felbft barübergeftellt haben, feines -

Wegs; fonbern ich glaube nur, bafj bem SBefett nach überhaupt biefe Gergleicbung gar

nicht juläiftg ift, inbetn Picf)ler’S „©efefciebten" ein gan 3 eigenes ©eure ber Sorf-

gefchichte reprüientiren
, bas gang originell für fich bafteht unb ootn literarhiftorifchcn

Stanbpunfte oon weit gröberer Gebeutung unb 3ntereffc ift, als ber allfcitig ancr-

fannte poctifche äöertl) als folchcr. Sarauf beruht auch ber eigene Sauber, ben biefe

©efdjichten aus Xirol auf ben tiefer atteüben.

Xieier erhalt nämlich ttid't
, wie es bei ben metften Siooellen biefer Sfrt ber

gaU ift, eine abgefchloffene (Srgahfung, bie ihm ber hinter ber Scene oerfteefte Sichter

als Gegebenheit, bie fich irgenb einmal unb irgenbwo gugetragen hat, auf bem Prä-

fentirtefler oorhdlt unb wobei er ftch bei atlfäUigem tragifchen älusgange benfen fann:

©ottlob, bafj ich nicht babei war — fonbern ber 3 cfer wirb eom bicfjtcnbcn Statur-

fernher, bem feine Steinflopfcrei unb Gotaniftrerei oicl mehr am Jpcrgen gu liegen

jeheint, als bie 3luffpürung eines StooeltenftoffeS ,
übet Gerg unb Xfjal, über Stccf

unb Stein, über blumige SSiefen unb flattrige Schutthalben geführt; er ftöfjt wohl

manchmal auf ein halboenrittcrteS „SJtarterl“ mit unlesbarer Schrift , erhält auch

weiter broben oon einem alten fDiütterchen, ba« er um ben Gerunglücftcn befragt, eine

halbe Antwort, ein polgjäller unb ber i>crr ’Kirth im nächften Sorfe wiffen wohl

auch etwas, gu manchem (Sreigniffe fommen ber wanbernbe Sichter unb fein tiefer

felbft gerabe recht unb machen einen XheH mit — furg ber Seiet erhält ÜlllcS eher

bettn eine planooll unb ruhig oom Stnfang bis gum Schluffe ftch abipinnenbe (Sr-

gählnug. (fr fteht felbft mit bem Sichier mitten in ber ftanblung brinnen, bie nicht

etwa fchon abgefchloffen ift, fonbern bie fich Bor Öen Singen bes SeferS abwicfelt. @r
combinirt aus 3'ifälligfeiten unb abfuhtlich herkc*gef“l>rtelt ©ntbeefungen fich bie

Sachlage, laßt fich eTgählen unb bie Xräger ber Gegebenheiten nennen unb geigen,

macht felbft bie .panblung mit unb führt fte weiter, bis enblicb auS bem Snfamtnen-

faffen aller gühlfaben mit einem SDiale baS gange abgefchloffene Gilb flar oor ber

Stele beS tieierS fteht. Plan fteht fchon aus biefer flüchtigen Sfigge, wie burch biefen

originellen Äunftgriff btS SicpterS baS Sntereffe beS ins Plitleib gegogenen SeferS

bebeutenb gefteigert wirb. Dian muff wirtlich bie tiefbuTchbachte 3lnlage biefer fcheinbar
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funfttoä pingeworfenen ©enrebilber bewunbern
,

welcpe Bern in ben »Stoff »erfenften

Sefer mehr alä breit angetegte Staffage 311 ben (jerrticfjen Sanbfcpaftöpartieen erfcpeinen,

in bie ib>n ber Sicpter ffi^rt, beim a(S »on einheitlichem Bwecfe getragene pfpcpotogifdpe

Boifeerjäptungcn. Saju Icmmt noep, ba§ ficf> bie hälfte biefer feep;! fpannenben ©r«

jäblungen , mit benen unb ^>ic£)ler befepenfte, „twr bem hintetgmnbe gefepieptiieper

©reigniffe bewegen, bie bap Bolf niept bloß erbuibete, bei benen es entjep[offen mit«

banbeite".

Seiber geftattet ber Siaum niept
,

biefe fpicpler’fcpc ©rjäplungowcife birrep »Ina«

Ipftning ber Sloocllen felbft tlar ju ntaepen
,

itf) muff rniep baper begnügen , bie Sitcl

berfelben anjufüpten mtb auf beten Seetüre felbft ju terweifen. Sie lauten: „3m
älibacp", „3n ber ©ilbnifj", „hofbantc unb Senner", „Ser glfieptltng", „$fe

granjefenbraut", „(Sin Brautpaar". — Ueber bie äufjere germ biefer reijenben @e*

fepiepten ,
über beren 'Plaftif ber SarfteHung ,

bie fiep befonberb in ben pracptootlen

Staturfepilberungen funbgibt, fewie über bie Äraft unb DJaturwaprpeit beb Slubbrucfeb,

wie fte wenigen Sichtern in bieiem @rabe eigen fein bürfte, ift fepon in anberen rer«

breiteten 'Blättern fo Diel Sepöne“ getagt worben, baff eine ©icbcrpoiung becielben

faft unfepiefliep erfepeinen müßte. Samit nepmen wir nun biefem artigen Dlooellen«

bmpe Stbfcpieb, niept aber »on bem Siebter, bem wir fein am Scplttffe fceb ©erfeb

gegebenes} ©ort inb ©ebäcpnig rufen, reept halb eine gortfepung biefer intereffanten

„©efepiepten aitb Sirol" erfepeinen ju laffen.

Souib Sittewalb.

'^leteorofogifdjes.

©itterung im Slpril 1868.

Ser Slpril begann mit einer iReipe fepöner, faft molfenlofer grüplingetage

;

rem 8 . bis} 10. aber tarnen, bei fepr tief rerminbertem Suftbrucfe, Sübweftftürme mit
Siegen, bie am 10. bei eintretenben Storbwinben einen allgemeinen, aubgiebigen

Stpuccfall rerurfaepten
;
ber Scpnee, in Älagcnfurt 2 1

/, 3o(l, in hauet orf 3 1

/,

JRatbl 8 Boff poep, fcpmolj, ba bie Jemperatur unter 0 ° gefunten, erft nacb mehreren
Sagen wieber weg. Sie $wdte hälfte beb ©onatb war fortwäprenb fturmifep mit
wenig Slieberfcplägen , bie fenft päufigen, foaenannten Ülprilftürme

, fcpnell rerlaufenb,

mit wieberpolten Siegen
,

blieben faft aue
;

Cie Suftwärme blieb gegen bie normale,

fowie bie 'P'lanjenentwiiflung um 8 bie 10 Sage pinter bet normalen ©poepe juruef.

Sie Surepfcpnitte beb ganjen fflfonatb pingegen waren aber in Älagcnfnrt »on
bem aus »ieljäprigen Beobachtungen abgeleiteten normalen bJionatmittcl wenig abweitpenb.

Sie 'Diittelwärme war nur in 'Pott ta >el über 7“, in .ftfagenfurt,
St. p aut, Slffen, Satpfenburg über 6 °, an ben pöperen Stationen übet 5°,

in St. ‘peter nur 4 1
,

in Suggau 33, am hoipobit nur — 3-2 (normal— 1’5). Sie ©arme ftieg in ben legten Sagen auf 15 bie 17° unb fiel am 1 . ober

naep bem Scpnee am 11. überall unter 0°, am Obir (wo jeboep »ein 9 bis 13.

ber Oftertage wegen bie Beobacptungen ausfielen) am 14. auf — 7°. — hier waren
aufjerbent noep am 20. unb 21. 9torb« unb am 24. eübftiirme.

oSifen- unb £5feiprei:fe im beginne bes Monats '§Sai.

Sie Sericpte über ben ©ifenmarft im Slublanbe lauten noep immer nicht fo

günftig, wie bie über ben inlänbifcpen ©ifenrerfepr. Sie Sage ber ©iieninbuftric im

notblicpen graufreiep wirb noep immer alb gebrüeft gefcpilbert. Sie ©ifenfabrifen ba«

gegen im füblicpen grantreiip
, Sreufot

,
St. ©tienne u. f. w. finb befepäftigt unb
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«freiten gegenwärtig auch für öfterreidniefre ©Kenfrafrnen. 3" '-Belgien
, föbarUrrei, ift

fJtcbeiien noch wenig geiucht, tie SBaiiWerfe tagegen haben frefrietigenbe ©cftellungen

auf pantelbeifen unb Siecke; man pefft tert auf frebeuiente Schienenbeftcllungm

Dom Sluälanbe, namentlich SRufjlanb, unb erwartet Don ber {Regierung bie Sin griff,

nähme einer ©üvtclbabn oen Chartern ju ben .Gauptcentren beß JVcblcnfcerg6auef) unb
einer ©abn »on Gtsarleroi über Buttre na* ©rüffel. ©ei ben rbeinifefren GKenfrütten

beftefrt ftfjon ein lebhafter Umiah im ©iiengcirftäii frei unmänberteii greifen unb bie

Stnoiicbt auf weitere perafr'eßung ber 36Uc wirft frer.ifrftimmcnb auf bie ©rgeuger.

3n ^reufjiich.Schicfien Iwlt ff<h namentlich ber SRoheiienmarft in fortwäf)renb guter

(Stimmung unb haben bie greife für Stabeüen angejogen. Um bem änjferft lebhaften

Segefrr nach Siofreifen in Ceitertet*, weither ben 'Preis beleihen bereite auf bie -pöfre

non 1856 trieb, 31t genügen, bieten frefonbetö in Aarnten tie {Roheiienprobucenten Stile!

auf, met)r podjöfen in ©ang 3U fegen unb ernftiitfre Slnffalten 311t ©inritfrtung ber

Gcafercbeifcnprebucticn 311 treffen. Eaö ©rfte gelingt wegen tee nctf) frerrf(f)enben

Acblenmangele unb ba Diele ©anern bie ©rjeugung Den poiffoblen bet früher anhal-

tent tauernben Kotbpreife wegen anfgegefren haben
, iefrr ithwer unb nur erft jefrt

in folge anfjerorbentlitbcn ^)ref8aufithtagte , io taff fith ber Hoitcentner polffefrle loco

•pütte bereite auf 1 fi. 12 — 1 fi. 36 fr. (teilt. Sa! Hintere aber ift im günftigften gade
Der einem Jahre faum ine SBerf 311 fegen.

Äärnt. Stahl ift weniger na* Jtalfen ,
al8 Dielmehr na* Spanien nnb bem

Crient in 9!achfrage ;
Per ©iienbantel nach Italien ftotft.

(£ i f c 11 = greife.
'Per 3o(lcentner in 0. SB.:

St. S>
i
3 i e r : .frolffohlenroheiitn ff. 2’ 10. SBaljeifen aite Geafd ff. 340 bis

ff. 3'60, bei pel^fohlcn ff. 4 "40, bei gemifchtem ©rennftoff ff. 410 — ff.
4-30.

patnmereiien ff.
4-70 — ff.

4'80.

Ä 6 1 n
: Eoljfohlenrcheifen unb Spiegeleifen ff. 2 25 — 2

-

62, GoafS-fRoheiien

affinage ff. 2-10, grauce ff. 2 — 2-25, Schottifcheä ff. 2 -25 — 2'40, etabeijen
grobes ff. 4‘88 — G ff.

r e n |j
i f * • S * 1 ef i e n : pcljfoblenrcfreiien ff. 2'20 — fl. 2-25, GcafSroheiien

ff. 2 08 — ff. 2-13, Stabeifen gewagtes ff.
4"25— 5 ff., gefehmiebeteä ff.

5' 12 - 6 -
75.

.Warnt. poljfehlenrcbeiieit loco pütte: gloffen ff. 3 — 3'38. ©ranetieu ff. 3 30
bis ff. 3'57. fPlattl werben nur mehr fehr wenige erzeugt unb flehen ff.

3'22 — 3-58.

!ö l c i « r c i f c.

Ä B I n : {Raffinirteb SBeicfrblei ff.
9-75 — 10, partblei ff.

9-38— 9' 63.

©erlin: Söthfiftheb ff. 9'75, Sarnowiger ff.
10-28.

Klagenfurter ^etreibeburdjfdmittspmle im 'gflai ber §af?re

1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 186&

Söeijen
ff. fr. D. 1 .—15.
5 01 580 7-63 5-61 4-67 4-64 3-64 4-41 6-20 616

Koggen 3.42 3 61 450 4-40 318 2-72 2-77 3 71 415 3-99

©erfte 343 4-01 4-44 4.29 4-58 3 45 234 2-52 4-27 357
Pater 217 2-44 2-40 2 66 225 205 1 4S 207 2-02 1-85

3Rais 336 4-43 4 24 5-10 3-27 309 2-44 319 3-86 3-43

Silberagio 142-94 132-43 141 15 13035 1110C1 113-90 106-95 125-25 126-45114-66

§n()alt bes ‘gSai-Jjefies.
©ine tunfle $hot.— ©ebidjte : Sin eine junge ©iolinipielerin. Sin eine Sieberfängerin. —
Eie Stnfange tcä 9Renf<hengeichle*tc3.— Eie mtlcanifchen ©rfäjeimmgen im Jahre 1867.—
Eab germaniithe ÜKufeum in Siürnberg. — 3ur ©efchtchte ber Spiegel.— .frannS ©affer f .

—
Äleine SRittheilungen: Urfpntng ber ©rböte. Sltneiitn alt Santwirtfre. Stertreibung be*

ffftoofee ber SBiefen. — SBitterung im Stprit 1S68. — Gifen-, Sief, unb ©ebreibepteife.

Enitf son gerb. d. Sleinmaor in Älagenfurt.
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£eitfd)rift für Sßatcrlanböfunbc

, ^Belehrung unb Unterhaltung.

£>erau8geget>en Born

©trdjtdjtsuereine uni Canötsntufeunt in fifirnten.

SRebacteur ®r. Subwig 3#Ieib.

M 6. ytttnbfaitfiifllter galjrflanfl. 1868,

'gtäußer-'^omaniiß.

©fiäjen anä Ungarn Beit ©rnp UJeUen.

I.

©ine wiffenfchaftliche Aufgabe führte mich nach Ungarn, unb jwar

in jene ©egenb beS gefegneten BanbeS, bie burch ihre Sifche unb Dtäuber

berühmt geworben ift, unb melier bie ©lborabo’8 biefer beiben Speciali*

täten, ber ^)tatten=©ee unb ber 33afonper»5Balb einen eigenthümlichen

lanbfchaftlichen 9teij »erleben.

3um Sebauern ber §einf<hmecfer unb ber fRomantifet »erminbern

fi<h gogofche unb Sanbiten alljährlich; Dampffchiffe unb ©ijenbahnen

lichten ihre Sdjaaren jufehenbS unb unfere ©nfei werben »ieUeicht »on

beiben nur wie »on fDtährchen fpred^en.

Defilich »om $Matten=@ee fenft [ich ba8 2anb allmälig bis an bie

Donau hinab, unb ift jum $h e *ie mit ©etreibe bebaut, jum größeren

2h«ile aber eine weite, nur »on wenigen, nieberen ^ügelreihen burch»

jogene [patbe
, auf welcher fid) Schaf», Oiinber» unb ^ferbeheerben,

Nahrung fudjenb, herumtreiben.

Sluf einer folgen $aibe hatte ich eines SlbenbS, burch bie eintretenbe

Dunfelheit gezwungen, meine Arbeiten eingeftellt. — ©iner »on meinen

Leuten übergab mir in gewohnter SSBeife mein Sagbgewehr, ba6 ich über

ben SRücfen warf, bann pachte er mit feinen übrigen Äameraben bie

Snftrumente gufammen unb wanberte mit ihnen raffen Schrittes bem Dorfe

R . . . § gu, baS ungefähr eine Stunbe noch »on unS entfernt lag, wohin

mein Diener fchon bei DageSanbruch mit bem ©epäcfe »orauSgefahren war.

„«atint$ia“ 68. 3a$tg. 1888 9h. 8. 18
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Sangfam fchlenberte ich nach unb Wat halb mit mir unb meinem

©ebanfen allein.

Ser Slnblicf einer ungarifchen ^jaibe hatte für mich immer unb

3umal in ben Slbenbftunben etwas ungemein SeganbernbeS.

Deftlich bcfjnte fi<h bie Gbene in baS Gnblofe auS, nur begrengt

con bem fchwargblauen Himmelsgewölbe, in welkem bisweilen leuchtenbe

33tij}e aufgucften, bie bie barauf folgenbe Sunfefhctt um fo gefjeimnifj*

toller etfdpeinen liefjen. 2luf ber anbern Seite aber geidpneten fidp bie

weiten
,

wellenförmigen Gonturen beS mit tieffatten 33iolett=:£inten

gefärbten 93afontper=2BalbeS auf bem noch golbig fdpimmernben girmamente,

beffen ©lang fid) allmälig in bem Blau beS tSbenblpimmetS berlor. Um
inidp Iperrfdpte bie tieffte Stille. — 3n weiter Gntfernung, fautn melpr

erfennbar, gog eine Stinberlpeerbe bürftenb nad) beS JagcS H<^e iu bem

einfamen Brunnen. Sine Schaar SBilbenten gog fchwirrenb über mid;

hin ber Sonau gu; fonft fein lebenbeS SBeien in meiner Sftälpe !
—

Sodp, bort an einer 2Bafferpfü|pe ftelpt ein einfamer, riefigcr Begel;

eB ift ein prächtiger s
Jteil>er, ber feinen SlbenbfchmauS lpält. — SaS fluge

Styer bat mich längjt gefeben, eS berechnet genau bie Gntfernung, bis

gu welcher eS ben gefalprbrof>enben Sßanberer fommen laffeit barf; jcfct

erbebt eS ficf> mit fchwcrcm Slufflug, botb, einmal in ben Süften, fchwingt

eS fi<b immer fräftiger unb burchfdpneibet nun mit mastigem glügeU

f<blage bie ftille laue Slbenbluft.

GS würbe fchon Stacht. gerne fchattenbeS HunbegebeU oerfünbete

mir, bafs iib mich bem Sorfe nähere. Sa härte idb ben Saut eines

galoppirenben fPferbeS hinter mir; ich wenbete midi) um. Gin Steifer

fprengte im fcbärfflen Saufe feines $)ferbe8 auf mich heran; objd)on an

leine ©efaht benfenb, h>elt ich bennodp infiinctmäjjig mein ©ewehr in

Bereitfchaft; ber Leiter war faum 20 Stritte mehr oon mit entfernt;

bie weite weifje Äleibung leuchtete burdh bie Sunfelheit, ber grofje, breit»

ränberige Hut war tief in baS ©efidpt gebrücft, bie gange ©eftalt wie

an baS sPferb gegoffen, fo flog er ba^er
; f<hon fühlte ich ben Athene

beS foblfdpwargen, fchnaubenben Stoffes ;
ba t^at biefcS einen ungeheueren

Seitenfprung unb blieb bann gitternb flehen. Beim Himmel, eS mag

nicht oiele Steiler geben, bie bei folchem Sprunge feft im Sattel bleiben

;

bod? ber weifje [Reiter rührte fich nicht. Gin ging, ein ^eitfchenfdplag,

unb fort ging eS mit SBinbeSfchneHe. 3n wenigen Secunben waren

Stofj unb Steiler uetfehwunben. Dbfclpon berlei Grfdheinungen auf ber

$>ufjta nicht ungewöhnlich ftnb, fo hatte hoch biefet [Reitet einen fo
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unheimlich »erbdcßtigen Ginbrud auf mich gemacht, baß ich et>cr geneigt

war, ißn für einen Stäuber alß einen liatmlofen Gfifoß gu galten.

Uebrigcnß fte^en ficß Didubet unb Gfifoß fo nahe, wie gwei ©rüber,

uon »eichen ber eine fcßon baß erreicht hat, waS bem anberen noch alß

ein 3ici
(
auf baß innigfte gu wüufdjen, nor Slugen ßhwebt.

3cß befcßleunigte nun meinen Gang unb tjatte nach einer Keinen

falben ©tunbe baß 2)orf erreicht.

©er Kisbiro (Äleinrichter) ermattete mich fcßon am Gingange beß

©orfeß, unb nachbem wir unß burdj ein (Rubel ^eulenbet unb gähne*

fletfc^enbet SBolfß^unbe ©aßn gebroden Ratten, gelangten wir gu bem

£>aufe, baß mir alß Quartier angewiefen war. Saßfelbe fianb an bem

einen Gnbe eineß ungeheuren ed)t ungarifdjen £>ofeß, in welkem faft ein

beutfdheß SDorf ipiaß gefunben hätte ,
war mit ©cßinbeln gebecft

,
weiß

getüncht, unb hatte Jognr gange ©(aßtafeln in feinen genfletn, waß fcßon

eine giemlicße SBohlßabenbeit beß ©efißerß »errieth-

3eßt fam mir auch ber £>außßerr, ein alter, weißhaariger SRann

in £err,b unb ©attien, ber gewöhnlichen Stationalfleibung
,

freunblich

gtüßenb, entgegen, unb führte mich butch bie Keine ^außflur in bie all»

gemeine SBotmftube, wo etwa ein halb ©ußenb (Perfonen um eine riefige

Äufuru^iramibe — beim eß war ^»erbft — lagerten unb emfig mit

bem Slbfcßälen ber Äolben befcßäftigt waren. Sin ber SBanb neben ber

Shüre befanb fi<h, faum einen ©cßich übet ben gehmboben erhöht, ein

ungeheurer Siegelherb mit entfpredjenbem geuer, an weitem mein SDiener

bie tejjten jtunftgriffe gut ©oflenbung meineß ©oußet’ß anwanbte.

Sluf bie Ginlabung beß £außherrn, ein wenig gu »erweilen, feßte

ich mich auf eine ©an! gunächft bem geuer, unb befcßwichtigte meinen

junger bamit, baß ich bie Keine ©efeßfdjaft einer genaueren ©etracßtung

unterzog.

Sin ber ©eite beß ipaußherrn faß ein freunblicßeß SRütterchen mit

guthmüthigem ©efichtßaußbrucfe
,

baß mir alß bie -Ipaußfrau begeicßnet

worben war. Sieben ißr aber lagerte auf einem Äufurußßaufen ein

jungeß 23eib ober SRäbchen, — meine Gntfcßeibung fchwanfte — teffen

©^öiißeit mich *m erften Slugenblide überragte, um fo mehr, alß baß

ungewöhnlich feine ©efichtcßen außererbentlich blaß war, unb biefe ©läffe

burcß bie großen fcßwargen Singen unb ben bunfeln (Rahmen beß faftanien«

braunen ^aareß noch auffallend r heroorgehoben würbe; ber Ä'örper war

fcßlanf, aber frdftig gebaut unb mit einem SRieöercßen nnb turgem Diocfe

beKeibet, welcher bie nacften, gierlichen güße feheit ließ, ©ie faß, halb
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abgewanbt »on ihrem Machbar
,

einem ftarfen, fronen 93tanne mit

fdroaqen paaren unb martialijcfjem ©chnurrbarte
,

beffen ©luthaugen

faft unoerwanbt an bem frönen SBeibe, — fie mufjte bod^ »erljeirathet

fein — gingen
;

bei meinem (Eintritte tjatte er mid) einen Stugenblicf mit

finfteren ÜRienen betrachtet, a(8 ob ich ihm feine miMommene ©rfcheinung

gewefen märe, bann aber weiter feine SRotig »on mir genommen; er

trug aufser ber gewöhnlichen Äleibung, bie jeboch au§ auffatlenb weiter,

feiner Seinwanö beftanb, noch eine SBefle »on blauem Suche, mit fitbernen

knöpfen befefjt, unb ein f^war^feibeneö Jpatötudj, wa8 ihm einen gewiffen

©chein »on 6leganj »erlief). ©ine ffltagb unb ein »iergehnjähriger Surfte

fdjloffen ben ÄreiS ber 23erfamm(ung ab.

üJtachbem ich mit bem £>au§herrn einige SBorte über SSBetter unb

©rnte gewechfelt, folgte id) meinem Diener in bie fogenannte ©aptftube,

wo ein gebeefter Sifh unb ein h°<h aufgethürmteS Sett höhft ein*

labenb winften.

dflein 9)tahl war halb beenbet, unb ba ber feurige ungarifhc SBein

mir bie ©rmübung ganj benommen hatte, fo nahm ich ein Such jur

$anb unb lag.

(Sine halbe Stunbc mochte barüber »ergangen fein
,

alö ich bur<h

bie immer lauter werbenben (Stimmen »on ber SBohnftube her aufmerffam

gemalt würbe. 68 war, alö ob Wänner unb grauen erregt unb gereijt

burchcinanber fprächen, boch fonnte ich Anfangs au§ bem ©eroirre unb

©efumfc nichts entnehmen, als plöjjlich ©title cintrat, unb barauf eine

fräftige UJiännerftimme brohenb rief: „3um lebten fötale frage idh bich,

geh’ft bu gutwillig mit mir ober nicht?"

„Shu e wa8 bu willft, ich Sehe nicht mehr mit bir", antwortete

eine grauenftimme, bie mir bie beS jungen frönen SSeibeS ju fein fchien.

3m nädhften Sugenblidfe hörte ich einen furchtbaren ©chrei, unb

ben Stuf: hilfe! £>üfe!

Dhne mich ju befinnen, ftürjte idh ?ur $h“re hinaus **nb faf>, wie

eben ein ÜJtann an mir »orüber in ben £of eilte, ber baS junge, um
£ilfe rufenbe 2Beib in ben Sürmen trug. Doch fchon hotte icf) ihn ein*

geholt unb hielt ben fi<h wüthenb ©träubenben mit aller Äraft fejt;

gleichwohl wäre e8 mir fehr fdjwer, »ieQeicht unmöglich geworben, ohne

SBaffe ben aufjerorbentlich fiarfen unb gewanbten 93iann aufjuhalten, aber

be»or e8 noch ju irgenb einem ernfteren Äamffe fam, prangen fdjon

mein Diener unb mehrere meiner Beute, bie fich int nahen Stade auf*

gehalten hatten, hetbei, unb swangen ben »or SButl) Schäume nben, feine
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©eute IoÖ gu taffen, weife, foBalb fie fif frei füllte
,

gfeif einem

geffeuften 5Rep in baS $au8 flüchtete.

3iafbem if meinen Stuten fireng aufgetragen
, fif in feinen

»eiteren ©treit eingulaffen
,

feprte auf if bapin gurücf
,

unb Ite§ ben

»ie Bom Uebermafje beS BorneS erftarrt ftepenben ÜJtann allein in bem

»eiten Jpofraunte. 3ept aber braf er in giüdfie unb ©erwünffungen

au8, »ie if fie felbft in ber barin überreifen ungariffeit ©prafe nof
nie gehört patte. ©8 gibt fein Ungtücf, feine 9>ein ober Äranfpeit

,
bie

er mir unb allen JpauSbewopnetn nift gewünfft, feinen erniebrigenben

unb beffimpfenben SHatnen ben er un8 nt ft beigelegt patte
,

unb bie

gauft rafebropenb gegen baS .£>au8 baUenb »erlief er enblif ben &of.

3f aber trat in bie 2Bopnftube
,
um 21u8fünft über ben fonberbaren

©orfaß gu efalten.

2?ie alten Seute betrafteten fiumm unb traurig ba8 junge 2Beib,

ba8 auf einem ©fämel uafje bem geuer gufammengefauert fafj. 2)er

Snblidf war ergreifenb unb bof »unberbar ffön.

3n bem Äampfe war tf>r ©ewanb inUnorbnung getafen unb bie

entfeffelten bunfetn ^aarfleften Bermoften ben ooflen weifen ©ufen faum

gu bebecfen, ber fif bei bem ftampfaften ©flufgen ber SBeinenben

jiürmiff pob unb fenfte. ©ie patte ba8 ©efift mit ben ^panbett bebedft

unb fr ganger Jforpet bebte unb gitterte Bor @fmerg unb @rifütterung.

3tn ben ffönen runben Stmen geigten große blaue gierten ootr ber ropen

©ewalt be8 üßiamteS, bem fie ebeu entflogen war.

3f faf>, ba§ bie Stme nift in ber ©erfaffung fei, mir eine ruhige

©rflätung gu geben, unb »infte baper bem Slten, ber mit bereitwillig

in mein Bimmet folgte.

„9lf £err!" fagte er, nafbem er fif gefegt unb mit einem ©lafe

2Bein geftärft patte
,

„ba8 ifi eine traurige ©effifte unb ber Jpimmel

weif, wie fie nof enben wirb."

„5ßun, ergäplt nur", ermunterte if, „e8 Wirb 6uf erleiftern unb

Bießeift fann if (Suf bof einen guten 9iaf ertpeilen."

„@ott gebe e8", erwieberte ber Site trüb, „benn wir alten 8eute

wiffen un8 waprlif nift mepr gu pelfen. ©ept, lieber Xpert, bie 31 fa

ifi meine eingige Softer, if pabe nur nof einen ©opn, ben ©urffen,

ben 3pr brüben Bießeif t bemerft pabt, unb fie war immer ein prüftigeä,

gutes SDidbel, luftig unb friff wie ein gwrijäprigeS Süßen, unb jept,

feitbem fie ben 3ofi gepeiratet pat, ift fie wie oergaubert.“

„$>abt 3p c fie benn gegwungen gu biefer ^eirat?"
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„@i bemahre, lieber .perr, im ©egentheil, mir mar e8 gar nicht

recht, aber ma8 fyört ba8 junge ©lut auf unfer ©inen, wenn e8 fich ein«

mal etmaS in beit Äopf gefegt hat. ©aS Sltäbel hatte ©emerber genug,

na baß mar fein SSunber, id) bin fein ©etiler, unb fie mar fmbfch unb

flinf mie feine 3meite im EDorfe, unb mancher barnnter hatte £au8 unb

$of, aber fie mochte feinen, bis fie auf bem ©anjboben mit bem Slntäl

(Sliiton) einem armen, aber brauen, ^übfdjen ©urfs^en au8 bem Sftachbar«

borfe jufammenfam. ©er gefiel ihr unb idh hatte nichts bagegen, ich

fonnte einen tüchtigen Arbeiter in meiner SBirt^aft gerabe gut braunen,

unb fo mar bie @ad>e fchon faft in 9iid)tigfeit, al8 bei bem lejjten SJtarfte,

e8 mögen brei ©iertel Safyre t)er fein, ber Sofi, ein ©etter »om Slntäl

bat) tfam. 3»fi £>atte immer ein giemli«^ flotteS, lieberli^eS geben geführt

unb in feinem ©ienfte auSge^alten, baljer e8 ihm benn manchmal fchon

fdhledht genug ging. ©a fiel e8 iljm auf einmal ein, fi<b auf ben fPferbe«

hanbel ju uerlegen, unb ber ©eufelSburfdje mujjte ©lü<f haben, benn er

hatte »on ba an immer ©elb »oHauf unb jechte auf allen föiärften mie

ein ©raf. SBeifj ©ott mie er e8 anfxttg, bafj er mein fötäbel fo herum«

brachte, bafj fie ben Slntäl gar nicht mebjr anfdjaute, unb nur noch auf

ifm fafj unb hörte; e8 ntufj ihr fchon fo belieben gemefeit fein, benn

icb that mein SRöglicfifteS bagegen unb fcfilug fie ifmt bei feiner erften

Anfrage runb ab, unter bem ©ormanbe
,

bafj itf) meine Softer einem

emig im gatibe umherjiehenben SSJtenfchen, mie er fei, nie geben merbe.

©o<h ma8 half8 ? ©teqehn ©age barauf ftarb ein fltachbar ba im ©orfe

finberloS, unb bie SBirthfchaft fotlte jum Seften feiner in einem anberen

©omitat motjnenben ©ermanbten »erfauft merben. 31in geilbietungStage

fommt Soft mit einem prächtigen ©efpann angefahren, jieht feinen »ollen

©elbbeutel heraus unb jaf)lt bie ganje 28irtbf<haft mie fie lag unb ftanb

bis jum lebten Jpeller au8. 2Ba8 fonnte ich nun machen? ©a8 9J?äbel

meinte unb bat, ber 3»fi ftccfte fich hinter meine SlUe, unb fo fagte idh

benn im ©otteS -Kamen 3a, fo fchmer e8 mir audh anfam, benn idh

ermartete »on biejet Beirut nicht fiel @ute8. Schon ber fpo^eitStag mar
traurig genug, ©raut unb ©räutigam ftanben in ber gebrängt »ollen ©orfftrche

oor bem Slltar, unb hatten eben ihr 3a gefprocheit unb bie 9tinge gemechieit,

ba reitet Slntäl mie toll jum ©orfe herein unb gerabe gu meinem £>cuife,

bort fagte man ihm, bie ©rautleute mären fchon in ber &ir<he
;

er jagt

jur Kirche, fpringt ab unb bringt gan$ »erftört, »oll ©chmeifj, ©taub
unb ©djmuh burch bie 2eute, bie ihm murrenb ^)lah machen, ©a traten
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ihm bie SteuBermählten entgegen, einen augenblid flarrt er fie an, unb

ftürjt bann Beiru^tloS jufammen.

ÜJtan trug ben armen Surfcfen hinaus an bte frifche guft, wo er

balb triebet ju fich fam; bocf blieb et auf alle fragen ftumm unb

murmelte nur beflänbig bie Störte: „3u fpat, ju fpat!" cor ft$ ^er.

©8 festen nicht redf>t richtig mehr in feinem Äopfe ju fein; et nahm
balb barauf Dtenfte in einem weiter entfernten Dorfe ,

unb ich fah itjn

feilet nicht wieber."

„Unb bie Steuoermählten?“ fragte ich begierig nach ber fcßfung

be8 SRäthfelS.

„Slun, e8 ging anfangs ganj leiblich," fuhr ber alte fort; „jwar

fuhr unb ritt Sofi nod) immer fjerrnn unb blieb manche Stacht nom £aufe

weg, aber wenn er heimfam, braute er bafür feinet jungen grau allerlei

©efdjenfe mit, balb ein feibeneS Duch, balb eine golbene Stabet, na ßperr,

3h* roift ja, wie bie Steibcr finb, fie gab fich bamit jufrieben; aber

eines SltorgenB — e8 werben jefct gerabe acht Sage ^er fein — fam fie

leidjenblafj ju unS, unb bat un8, wir möchten fie wieber im §au?e behalten,

fie wolle um feinen $)reiS mehr ju ihrem SJtanne jutücffehren. Siatürlich

wollten wir ben ©runb biefeS plöflichen ©ntfchluffeS wiffen
;

ba befchwor

fie unS, wir möchten nicht mit gragen in fie bringen, benn fie fönne

unb bürfe unS nichts fagen, unb babei blieb fie.

9We SSorfleHungen, baf 3ofi jejjt ein Stecht auf fie habe, baS wir

ihm nicht Borenthalten bürfen, waren fruchtlos. ©egen abenb fam 3ofi

unb ju unferer Serwunberung war er ganj fanft, rebete ihr nur in ©üte

ju, unb als eS nichts halb ging er allein nach &aufe; er mochte wohl

benfen, eS fei nur eine gaune, bte fich balb geben würbe; allein ba hatte

er fich »errechnet. Slfa blieb blaf unb traurig, af faft nichts, unb alle

Sitten unb Drohungen Sofi’S, fie jur ^eimfehr ju bewegen, blieben

erfolglos; heute abenb ift ihm enblidj bie ©ebulb geriffen, — baS Uebrige

habt 3h* felbft gefehen lieber Jperr."

„Unb 3hr hflbt gar feine Ahnung, waS ber ©runb Bon (guter

Dochter Steigerung fein fönnte?"

„@ar feine, £)err. aber fo Biel weif ich, baf 3lfa eS nicht lange

auShalt; fie geht ju ©runbe, wenn feine Slenfcerung gefchieht, unb wie

unS alten Leuten babei ju SRuthe ift, fönnt 3h* ®u<h benfen, guter §err."

„(jtwaS muf gefchehen, " fagte ich nachfinttenb.

Die ©rjählung beS alten in Serbinbuttg mit ber Borhergehenben

©eene hatten mein Sntereffe berart erregt, baf ich mich faft als einen
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babei na|e SetWeiligten behaftete. SBunberlidje (Kombinationen fc^offen

mir bur<W ben jfopf, bie tdj jebod) als Waltlofc f>Wantafien für m«W befielt.

„^>abt 3f)r nic^t irgenb einen Söerwanbten ober Sefannten, natürlich

in jiemli^er (Sntfernung Bon W»er, bem 3W* (Sure 3lfa auf einige Seit

anoertrauen tonntet?" fragte id> enblicW ben ftiil bafijjenben Sitten.

©ein @eftcf)t erweiterte fi<W algbalb bei biefer grage.

„gretlidj, Jperr," fagte er eifrig, „meine BieWfdjwefter ift an einen

3fpän (©(Wafer) »erheiratet
,

fünfzehn teilen Bon W' eG bie £errf<Waft

liegt gang einfam, unb ber @d)»ager Wat mettigjieng ein 3)u|enb Änedjte

unter feinen SefeWlen, bort ift fie fidjet gut aufgeWoben
;
£ert @ott, bafj

meinem alten ©cWäbel bag nic^t gleitW einftel! 9lber", ber alte fragte ficf>

nacWbenfenb am Äopfe, „aber, wie fod i<W fie W'aüber bringen, oWne bafj

eg 3ofi merft?"

„6§ rnufj eben raftW geWen, alter Xpert. 3<W bred^e ÜJtorgen Bor

fjageggrauen auf, wie wär’g, wenn 3W* Sure guten fpferbe einfpannen

unb mitfaWren würbet? 3<W begleite (Sud) ein guteg Stücf
,

auf eine

©tunbe Umweg fömmt eg mir ni(Wt an
,

unb Wflbt 3W* einmal einen

tüdWtigen SBorfprung, fo ift weiter nidjt© 3U fürsten."

„Seim Fimmel, bag getjt, £ert", fagte ber Sitte freubig meine

$anb f<Wüttelnb; „3Danf, lieber fpetr, Danf, icW will mein geben lang

auf feinen 2)eutf<Wen meWr f(Wimpfen, ba 3Wr au<W gu iWneit gehört, unb

je|jt gute 9tad)t, ^>etr, eg gibt no<W »iet 31t tWun; 3lfa rnufj iWre ©aifjen

paefen, unb id) will no<W nacW ben fPferben feWen, fie füllen noiW £afer

freffen, fo »iel fie mögen, gute 9tad)t £ett"; unb eilig entfernte fi<W

ber Sllte, unb nocW lange Worte i<W iWn im ,£>aufe Werum rumoren.

$)unft bret nWt 9)?orgeng erfreuen bie für mi<W beftettten SSorfpanng*

wägen. 2lucW mein alter ^augWerr Watte fc|on eingefpannt unb fafj

wartenb auf bem Borbern ©ijjbrett beg lanbegüblicWen Äorbwageng,

wäWrenb feine Siebter gang eingeWüQt, unb im ©troW wei^ gebettet

rücfwärtg lag. Die ©temlein blinften notW Bom ^pimmel Werab, alg wir

bur<W bag ftitte SDorf in bie tWaufeufiten gelber unb Laiben WinaugfuWren,

fo fcpnell alg gute ungarifcWe fPfcrbe nur immer laufen fönnen. 31fa

faW meWrmalg bange um, alg fürstete fie, Berfotgt gu werben. ©oiW eg

blieb SltteS ruWig um ung Wer; unb alg na<W einigen ©tunben bie ©onne

in Boiler ^>radjt am girmamente aufftieg, unb bie .fpaibe weit unb breit

funfeite unb glängte, unb feilt Steifet gu feWen war, ba feufgte bie blaffe

grau tief auf, alg ob eine fd^were 8aft Bon iWrem bergen gewtcWen wäre.
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@8 »Bat feilte ©efafjr mehr gu beforgen, i<b nahm Slbfi^teb. Der

Sllte erfchöpfte fiep in Danffagungen
;
Sita reichte mit worttoS bie Honb.

Dann fuhren wir jeber unfcreB SSegeB; ich fd>fug mit meinen 8eulen

eine ©eitenftrafje ein, bie mich meinem ©eftimmungBorte guführte, unb

halb war ber Korbwagen auB itnferem ©eficfjtgfreife Berfcpwunben.

2Bit näherten unB eben einem fleinen (5i<benwälb<ben, alB wir eines

SteiterB — bem Slnffpeine na<p ein (5fifo8 — anfieptig würben, ber pfeil»

fd^netl itn8 entgegen fauste. <5inen Slugenblicf backte ich an 3oft; allein

ber Steiter fam niept »om Dorfe per, fonbern ritt eper bemfelben ju,

er fonnte e8 alfo niept fein. 3e£t fam er nöper. Die weiten, weiten

Kleiber, ber breite £mt tief in bie 2lugen gebrüeft, ba§ foplfcpwarge ^>ferb,

ba8 gange Sßefen be8 SteiterB, nein ba8 war niept blofje ©nbilDung, e8

muffte betfelbe (Reiter fein, ben ich ben 58benb guBor fap. (5t wid» unB

offenbar an8 unb betrieb mit feinem 5)ferbe einen fleinen ©ogen um

un8. ©leidpwopl rief tpn einer meiner Seute neefenb an
: „He Dnfekpen *)

bu paft wopl betnen giseiten ©porn »ertrunfen, ober paft bu ipn gar

im ^opfe!"

Der (Reiter fap pinab opne fein ©efidpt gu geigen; ein wilbet

glu<^ unb fort jagte er, alB fäfje ipm öet Teufel im ©eniefe, wie mein

Diener meinte.

(Sintge Sage fpäter fam icp 9l6enb8 tn ben fleinen (SomitatBort

3t .... m an.

3<b patte ben gangen Sag im freien gearbeitet, unb fo ging id>

benn labeBbebürftig in ba8 befte ©aftpauB beB ©täbtcpenB, wo fid), »nie

icp wufjte, bie Honoratioren beBfelben gu oerfammeln pflegten, mit Welchen

ich fepon tpeilweife befannt war. Die ©efeflfepaft war tjeute fetjr gaplreicp,

nnb wie (cp bemerfte, in erregt heiterer ©timmung.

„SBiffen ©ie fdjon bie neuefte Sieuigfeit?" fragte micf> einer ber

Herten, melden irf; alB 6omitat8=®ommiffär fannte.

„
,

3tunr

„<$nblidh paben wir ben fekete Miska (fcpwargen SRnpel) boep

erwifcht, ber ©urfipe pat unB genug gu fepaffen gemacht."

„Sticht weniger alB fiebgehn Staub» unb Skorbfäße liegen gegen

ihn »ot", fagte ein Slnberer.

*) ungariiepe Stebeaeife.
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„Sin hoä) begierig, ob ber Äerl gefielen wirb," »eiferte ein Sritier.

„Db er geftebt ober triebt, wenn er nur überführt wirb, baS ift

genug, baS ©tanbrecht ift pubfyirt, ba werben nicht »ielglaufen gemalt,"

meinte ber Gommiffär.

Gben trat ber Oarnif onö='3tubitor ein, ber, wie ich muffte, berlei

Serhanblungen leitete.

„ 5Jtun, wie ftcht’8 ?" rief man ihm »on allen ©eiten entgegen.

Ser 91ubitor fchlo^ forgfältig bie Shüre, unb nachbent et fi<h flefc^t

unb aüS bem ©lafe eines gteunbeS einen tüchtigen Srunf gethan, befrie»

bigte er enblich bie gefpannte Erwartung ber Slnwcfenben.

„^>cute barf ich Such (eben GinigcS fagen, bettn morgen grüb wirb

ohnebieff fd^ott ©tanbrecht über ben Surfchen abgehalten. Gin f» roil'oer,

trpjjiger Äerl ift mir aber noch nicht halb untergefommen
,

fein SBort

gefteht er, trojjbem feine beibin ÜJiitfchulbigen ihr ©eflänbnih ihm ins

©eficht wieberholten, nach welchem er ihr Anführer war. Gr lächelt ju

adern, als ob ihn bie ©efchichte gar nichts anginge. 3$ felbjt wäre

faft irre an ihm geworben, wenn ich nicht bei bem oor wenigen Singen

ermorbeten Sieben ein SeweiSftüd gefunben hätte, baS für ft<h allein 3m:

Ueberführung genügt. 2Bie ihr wifjt, würbe ber 3ube Don feinem Änecpte

im Sette ermorbet gefunben. Ser Serbacht fiel anfangs auf ben Änedjt felbjt.

Sei ber £auSunterfuchung fanb ich jeboch einen ©^afpelj unb einen ab=

gebrochenen Sporn, ber eifenfeft in baS ©itter beS genfterS eingeflemmt war.

Sie Stäuber haben nämlich eines ber ©ittereifen auSgehoben, unb

finb fo in baS Simmer gebrungen. SBahrfcheinlicb würben fie burch

irgenb ein ©eräufch in ihrem ©efchäfte geftört, waS man auch barauS

fieht, bah fw nicht afleS @elb mitnahmen, unb in ber übereilten glucf>t

blieb ber Sporn utib ber 9M3 jurücf. Se^tcrer gehörte einem ber Reifer,

ber eingejogen, fogleich geftanb, unb ben fötiSfa als £auptj<hulbigen angab.

3ch lieh natürlich baS £>au8, in welkem SJtiSfä wohnte, auf forgfältigfte

burchfuchen, um baS fehlenbe ©tücf Sporn 311 erhalten, hoch lange oergebenS.

Gnblich »orgeflern fanb man eS fammt bem Stiefel, an welchem

eS noch angefhraubt war, in bem Srunnen feines JpaufeS. Gr muhte

ben Stiefel ai^iehen, unb als ich ®ot 'hm bie beiben Stüde aneinanber

hielt, unb fie haarfharf pahten, ba 3udte er 3um erften ?01ale 3ufammen,

er mochte wohl fühlen, bah ?8 nun um fein 2eben gefreiten fei."

So hatte ich alfo bod> richtig geahnt; ber SReiter, ber mir inner»

halb weniger Stunben 3weimal begegnete, war ein echter unb rechter

Stäubet gewefen.
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(Dumpfer Trommelwirbel weifte mich beS anber» fötorgenS au§

meinem unerquicfii<f)en , »on {(bäuerlichen Träumen erfüllten ©ddafe,

Siafch fleibete ich mich an unb eilte hinab auf bie ©affe; objchon fonfi

ein abgetagter geinb »on berlei ©djaufpielen, wollte ich fcod) wenigftenS

ba§ ©eficht beS berüchtigten SiäuberS lennen lernen, welchen mir nun ber

Bufafl gum britten fötale auf bem »erhängnifwoOften aller (Bege ent»

gegenführte.

(Sine Keine Slbtheilung fötilitär eröffnete unb fchlofj ben oon einer

ungeheuren fötenfdjenmenge begleiteten traurigen Bug- (Die brei Ser»

urtheilten fchritten gefeffelt unb barhaupt, bie ©eiftlicpen an ihrer ©eite,

»on bewaffneten ^anburen umgeben. (Der (Srfte ging mit erhobenem

Raupte einher, £aar unb (Bart flatterten im (Binbe. ©ehe id) rec^t ?

Seim Fimmel, baS ift Soft — Slfa’S ©atte ! (DaS räthfelhafte (Betragen

beS armen (BeibeS würbe mir nun auf entjejjliche SBeife erflärt! (Sie

»on magnetifcher Äraft gezogen, folgte ich mechanifch bem Buge. (Bit

hatten bie ©tabt oerlaffen, unb waren in§ greie gelangt, in ber gerne

jah man fchon ben jpügel
,
wo ber le£te furchtbare Slct »or fich gehen

follte. (Da ftodte ber Bug; ein ©emurmel burcblief bie SolfSmaffe;

„lafj’t fie burch, lafj’t fie burdf, fie will ihn noch fehen“ ^örtc man rufen.

(Die fötenfchenwege (heilte fid) unb ein blaffeg (Beib, begleitet »on einem

alten (ötanne, trat fercor.

„3lfa!" feudale ber Stäubet mit erfd^üttenber ©timme. ©eine

Stuft arbeitete, fein ©efidjt bebecfte fich mit Schweif; ,
unb bie gange

fräftige, trofng ftolge ©eftalt gitterte wie »om Söinb gefd)üttelt.

(Der ©ommanbant beS BugeS ha^e ntc^t ben fötuth, bie fchrecfliche

Bufammenfunft gu hinbern.

„3lfa, fü§e§ geben, (Du hfo?"

„3ch fomme, um (Dir " fie fonnte »or ©djluchgen nicht

weiter fpreihen.

„Ä'annft (Du mir »ergeben?" fragte 3ofi angftooll.

3lfa nicfte nur mit bem Äopfe.

„(Billft (Du mit noch eine lefjte Sitte gewähren?"

,,©pri<h-"

„@ib mir einen .ftufj gum Beiden beiner Sergeihuug."

3lfa näherte [ich ihm »or ©djmerg bebenb.

Ser (Sommanbant gab ber (ffiacpe ein 3eichen, gurücfgutreten.

(Demütlng fniete 3ofi nieber unb empfing auf bie ©time ben Ser»

föhnunggfufj feines fronen, armen, geliebten (BeibeS.
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2118 Soft auffknb, war er ein anberer geworben. 35er ©ngel be8

griebenS Ejatie tim mit biefem Äuffe berührt; ber übermütige ©roh war

einer fanften greubigfett gewichen ; er blicfte gum Fimmel auf.

„2Beun
f

i e mir »ergeiljt, fann aut ®ott wir »ergeihen" murmelte

er leife »or fit in -

,,®eh’, teures SSBeib, geh’," fagte er bann laut, ,,©u barfft ba§

SBeitere nitt fehen, e8 würbe S5ein Beben »ergiftcn. @rüfje mir 2lntal

unb feib glücflit, ber ^immel wirb ©ir ©eine Siebe »ergelten

Slfa wanbte fit, mehr getragen, a!8 felbfi ge^ettb, ab. ©er 3ug

fej$te fit in Bewegung.

St folgte tm nitt mehr ; bot hört« »t fpäter
,

bafj Soft »or

feinem ©obe eine ergreifenbe 2lnrebe an ba8 33olf hielt, worin er feine

SSerbreten offen eingeftanb, unb fein ©titfal «18 SBarnung für Seber«

mann ^inftellte; bann übergab er fit mut»oü bem genfer, ber feine

ftrecflite $)flitt in wenigen Secmtben an tm »oflgog.

Sange fonnte it ben (Sinbrutf jener furttbaren Scene nitt lo8

werben. ©a8 23ilb be8 9täuber8 unb feines blaffen SBeibeS »erfolgte mit
watenb unb träumenb, unb erft nat längere Seit, butt ftete Arbeit unb

fo mante anbere ©rlebniffe »erblaßten bie garben jene§ (SreigniffeS.

9tat SSerlauf »on gwet Sauren würbe it wieber baran erinnert,

als it gufäüig in bie Sftälje jenes ©orfeS fam, wo it Sita tennen

gelernt hatte; begierig gu erfaßten, waS auS ben guten Seuten geworben,

fufjr it in ben $of meines alten ^auSljerm hinein.

©er SÄlte erfannte mit f«ft augenblicflit.

„£)! baS ijt ft»n, lieber £etr, bafj Sh» unS wieber einmal befuc^t!"

rief er, mir freubig bie £änbe entgegenftredenb.

„2Bie oft ^aben wir »on @ut gefproten; na unb bie Slfa wirb

fit freuen, Gut gu feilen, wo ftecft fie nur?" Sa ^perr, bei unS hat

fit atianteS »eränbert, Gott fei ©anf gum SBefferen.“

So ftwafcenb, gog mit ber Sitte in bie SSofmfiube. ©a fafs Slfa

wie einfi auf bem Stemmei neben bem geuet; aber nitt mehr bie

blaffe abgehärmte grau
,
fonbern eine üppig blü^enbe junge SWutter

,
ein

roftgeS Änäbleiit fäugenb ! (Srrot^enb ftanb fie auf
,
unb begrüßte mich

mit warmer Jperglitfeit.

„0litt war lieber £err," fagte fie lätelnb über mein üerWunberteS

©efitt, „baS habt Sh» nitt gebatt, bafj Sh» ft°n «wen fleinen 2tntal

hier finben würbet!?"
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„SBarhaftig nein," ermieberte idE), „eg ift rafd^ gegangen".

©ben trat ein tiübfdjer junger SOJatin ein, ben mir 3lfa atg i^ren

SSntäl »orfteflte.

„Sieh", fagte fte gu itjm, „bag ift ber £err, ber fo »iel ©üte für

mich hatte."

„$err," rief biefer, „befehlt mir, fo lange ich lebe; icb »erbanfe ©ud)

mein gangeg ©lief, benn Sita mürbe ohne ©uer Dagmifchentreten unb

©uerem SRat^e fieser ju ©runbe gegangen fein, roenn eg nicht noch f^limmer

gefommen märe!“

Die Verfid)erung
,

ba§ mein Verbienff moijt ein feljr geringeg fei

half nichts, bie jungen Seeleute mollten mir burc^aug ihr ©lücf oerbanfen,

jegt fam auch ber Sitte mieber einige glafchen »oH golbig biinfenben

Ungarmeineg tragenb, unb gefolgt »on feiner ^auge^re, bie ben $£ifdj>

mit SSutter
,

33rot
,
©peef, $onig unb anberen grüdjten belub.

„Sta, jejjt iafj't ben .jperrn einmal unfere lefjte gechfung oerfoften,

bann plaufd)t fidj’g beffer oon alten glimmen Seiten," meinte ber Site,

mich gut ©innafyme beg ©hrenplajjeg einlabenb.

Der gute
,

feurige SBein brachte bie ©ejellfcbaft halb in jene

©timmung, in ber man auch fdjrecflidje ©rlebniffe gerne ergäbt, gleidjfam

fiefy beg angenehmen Semufetfeing erfreuenb, baß fte nun mirflich ber

Vergangenheit angehören, ähnlich bem fü&en ©efühle beim ©machen aug

bangem SEraume.

3lfa erzählte auf meine gragen ungefähr golgenbeg:

„3$ fann eg (Such unb mir felbft nicht reiht flar machen, mcburch

mich Soft fo rafch gemann ;
Slntdl mar mir noch immer lieb, unb bo<h fonnte

ich bem fiürmifchen Drängen Sofi’g nicht roiberftehen. Vielleicht mar auch

thörichte, mäbchenhafte ©itelfeit babei im Spiele
,

ich mag cS nicht gang

oerneinett, mürbe ich ja hoch hart bafür geftraft; genug, eg mar mein

Verhängnis, unb als ich beim Traualtar ftanb, fühlte ich eg beutlich,

baS ich mit bem „3a" mein Unglücf befiegelt hatte. Stach einigen SBo^en

»erlor fidj jeboch biefeS ©efühl unb ich fmg an 3U h°ffcn 1 &afj e*ne

Släufchung mar
,

alg ich *» einer Stacht
,

ich merbe fie nie »ergeffen
,

bie

fürchterlichfte Veftäligung meiner Slhnmtg erhielt.

3ch h>atte fchon früher bemerft, bafj Sofi manche Sta^t aufjer bem

Jpaufe jubrachte
,

unb erft üor SEageganbtuch heimfam l bod) hielt mich

eine geheime gurcht ab, if;n barüber gu befragen, ©inmal nun bemerfte

ich lieber fein gortgeheit, unb eg ergriff mich eine Solche Slngft, baff ich

nicht mieber einfchlafen fonnte. Draußen [türmte eg
,

grelle Vlijje unb
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©onnerfcpläge folgten einatiber unaufhörlich, ich betete. 3<h weifj niept,

»te lange ich fo gelegen haben mochte
,
als Soft leife itt’8 Bimmer trat

unb bein SBaffereimer
,
ber ftetS gefüllt in ber ©de ftanb, jufcptich ;

eS

mar fehr finfter im Bintmer
,
unb ich hörte bieS mehr ,

alS ich «8 fap.

pöjjlidh erhellte ein furchtbarer Slip baS 3immer. ©rofjer ©ott, meid)

ein Slnblicf! Soft ftanb bei bem (Sinter, ©efiept, ,£>änbe unb Äteibung

über unb über mit 33lut befubelt! SOiit einem Schrei fprang ich auf,

unb eilte auf ihn ju, benn ich glaubte, er fei oermunbet. gludjenb flieh

mich Sofi gurüdC
,

tutb befahl mir ju feproetgen
,
roenn ich nicht fterben

wolle. 3<h fah ein Nieffer in feiner $anb blinfen. (Suf ben Änien

liegenb mufcte id) fchmören, feinen üJtenfcpen ju fagen waS ich gefehen.

3cp fchmor. —
35a8 mar

,
banf (Such bie lepte 9tacpt

,
bie ich in jenem .ipaufe

gubraepte.

„Unb fomit taffen mir bie Vergangenheit ruhen ,
bie ©egenmart

unb bie Bufunft mögen (Such fortan beglüefen!" jagte ich mein ©laS

erhebenb
,

unb bie ©efunbheit beS fleinen Slntal auSbringenb
,

ber eben

in feiner SSiege aufmachte unb nach ber SJiutter begehrte, für fte gugteicf)

bie lieblichfte Verförperung ihres gegenmärtigen ©lücfeS. Seither ift

manches Saht Bergangen; ber Keine Slutit hat fcfjen einige Nachfolger

erhalten, unb ber alte ©refjoater fcheint mit jebem Vuben fröhlicher unb

enbfeliger gemorben. Seinen Schwur, auf bie SDeutfcpen nicht mehr ju

fepimpfen hat er reblicp gepalten, ja er ift auS einem Raffer ber SDeutfcpen,

ber er früper mar, mic er mir fpäter einmal beim äSeine oertraute, ein

Vereprer berfelben gemorben, unb biefe ©efinnungSänberung war menigftenS

ungweifelpaft mein Verbienft. —

cSauautt^afer '3$täfjrdjen.

2>n$ ©läprletn Dom „fchtoorj’it §iinblan".

5Kitgetl)eilt »on SR. äliaijer.

91 mol iS af br Otafing obn a SBUbfcpüp, Soll pot er gpafjn,

gwöfn, ber a recptS Buabrlöbn g’füprt pot.

9lf an Duatembr 9Jtittid> *) geat er grob mit an 9tecp af br

9!jrl, baS er g’fcpoffn pot bet ber Nacht, poam burcp’it SBolb. —

*) DJittttDod).
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SStfl er fo geat unb geat, fimrnt af amol a floanS £imble, fol)[=

robenfdftoorj roorS, gwogn. —
©’r Sage fegt: fudf! fuc^ ! unb loft’S £ünble mit.

gierig folgt’S Jpünble unb fo gean alle Seabe bis fö jur Sagt»

l>ütte fernman.

SSBia fe bort fein, wirb’S ^>ünble immer groffr unb grofj’r, afte

nodjat fo groff toia br SSilbbiab felbr iS.

©er Soft friagt SErema *), il;m fongtS on 3’grufeltt
,

uiib eiSfolt

laft’S’n übrn SBull aufe.

6r »iß in £>unb wögjaifn, ber aber »erfleht fan (S'fdfpaf), polt in

Soll, fdjmeifjt in j’bobn bS ctlleS g^ölbart bat, unb bat in btbiffn.

Sn ber grua bat in Sagat a ^oljlne^t g’funb’n, br Soll bat

no<b a loöng rßbn tinan, bat’n ^jotjlne^t bie @’fct)ic^t »erjölt unb iS

no<bar g’ftfjturbn.

Pas $M.
Slucb mir bat einfi, atd idj ttoeb Stnabe,

Sad ben Secber jitgefcbtoenft,

3cb ftiefj fie meg, bie golb’ne ©abe

Sie mit bie ©ottin eingefebenft;

SGBaö foflte mir, bem SDjiinfdjelofeit,

Ser ©rbengüter ISft’ge ^Pcin,

3<b batte Ja ber Sugenb SHoien,

Sie Siebe unb beit ©ennenfd;ein.

3ept, ba bie (Serge mir entraffte

Ser SBange SRotb, ber 3'tgenb 8eib,

9Bie rief td) oft bad rütbfclbafte

Sad mimberfame ©otterweib.

Unb fleb! fte fam, ben »ollen iöeefjer

4>ält fte mir läcfjelnb an ben üftunb:

„9lun trinf’ bicf> fatt, btt blober Seiber" —
3$ tranf ibn and bis auf ben ©ntnb.

*) gutdft.
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£ web waS baft bu mich betrogen

Sefj, ©öttin, habe f djtec^ten Sanf.

Söad ich in mich bi neingefogen,

2L!ar nicht bc$ ©lüde« Steftartranf.

Stein SBermuth war’ö, ben bir ju Sßillen

SDiein »abnbciticrter Sinn nerfchlang;

Saü fann fein linbernb Del mehr füllen,

S’ran franf’ ich wohl mein geben lang.

8ubw. b. Stbrmann.

Pie Teile c£ieße.

Su bebteft, Sinb, wie ©fpenlaub,

SttlS ich Sir meinen ©rufj entbot,

Su wurbeft blafj unb loieber rott),

9118 wie ertappt auf einem Staub.

Ser Änofpe gleich, bie eben faurn

©rfchloffen fuf) be8 gricbjlingö Äu§,

Sungfräulich war bein Slicf unb @ru§

,

Serronnen jäh’ ber Äinbbeit Sraum.

Ser Slbenbfonne @Uitben fd>ein

Surct>b[fjt' 3a8min« unb Dtofenftrauch,

Unb mit ben Süften jog bein 4?aud}

Salfamifch mir inö J£)erj hinein.

Unb atö taä Stacbtigalleniieb

3n Smcpen nah’ unb fern erflang,

Sa fühlt’ ich, ach, fo tief unb bang,

Sag unö ein BolleS geben fchieb

!

Sein 4>erj, es ift ein junger Schwan,

Ser morgenhelle Schwingen hebt,

Unb meinet, baä jum fpafen ftrebt,

©in fteuerlofer, bunfler Sahn.

9118 bennoch mich bein 9lrm umfing,

Sa fchienft Su mir ber Slbenbftern,

Ser ftrahlt, wenn fdjoit im ©teere fern

Ser Siebe Sonne unterging.

griebrich ©tarp.

-®£!8&G3-
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9toch einmal trat mit füfjem 5üä6nen

3)ie Siebe an mein 4>erj hf™n.

QrS mar ein fiampf mit feigen Sutanen

;

Sed) nun ift ülilee abgetban.

2öas idj gehofft, eä liegt jertrümmert

SBeit hinter mir — ein tobter Sraum

!

9lun geh’ ich cinfam unb betümmert

Unb achte meines SebenS faum.

Cubmig 3§l«ib-

Pas $utmnen ber ^Serge.

9Juf hohen BergeSgaden finb oon einzelnen SReifenben in ben oer*

fhiebenften ©egenben ekftrijc^e ©rfcheinungen gang eigentfyümlidjer Sri

beobachtet worben, über bie unä gwei URitt^eilungen oorliegen. Sie eine

würbe oon Herrn gönntet in ber Sifcung ber ^arifer Sfabemie oom

14. Dctober, bie anbere ooit ipean be Sauffure
,

ber felbft gmet Stal

bie betreffenbe (Stfcheinung beobadjtet, in ben „Archives des Sciences

physiques“ oeroffentlidjt. ©it wollen oon biefen nur gwei ber jüngften

Beit angehörenbe Beobachtungen ausführlicher mittheilen, unb bann gum

Schluß mit einigen ©orten ihre ^Deutung nach be Sauffure erwähnen.

Snt 10. 3uni 1863 beftieg ^)err ©atfon mit mehreren anberen

Swuriften unb güf>rern bie „3ungfrau". -Der Storgen mar fe^r fchön

;

aber mährenb fie fi<h bem ©ngpafs beS Berges näherten, bemerken fte,

ba§ fidh h’cr mafftge SEBolfen anhäuften, unb wie fte oben anfamen,

mürbe bie Äaraoane oon einem heftigen Hagelwetter überfallen. Sie

mufjte fich fchoit nach wenigen Stinuten gutüdgiejjen unb mürbe oon

einem fo bitten Schneefall beim Hinabfteigen begleitet, bafj ber Ileine

3ug in Bewirtung geriet^.

Stit einem Stale ertönte ein heftiger Donnerfchlag, unb furg barauf

hörte ©atfon ein eigentümliches Summen feines Stabes, baS bem

Singen lebhaft fodjenben ©afferS ähnlich war. Statt machte Halt unb

bemerfte nun, ba§ alle Stäbe, fo wie bie Serie, mit benen 3eber auS*

gerüftet war, einen ähnlichen £on gaben; auch wenn fte in ben Schnee

geftedt würben, tönten unb fummten bie Stäbe weiter. $>löfclt<h rifj ein

„äarint$ia“ M. 3a$ig. 18»8 Stet.«. 19
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güprer ben £ut een feinem .topfe unb fd^rie
,

fein Äopf brenne; unb

in ber Spat bot er einen gang eigenen Snblid
,

feine Jpanre fianben gu

©erge, wie wenn er eleftiifirt märe. ©leiepgeitig empfanben and) alle

3Inbern ein ^riefeln unb ©rennen im ©efiept unb an ben übrigen feilen

be8 ÄörperS. Die £)aare Katfon’S waren aufreept unb fteif, bet ©epleier,

ben ein anberet (Rcifenber an feinem Jpute trug, fteHte fiep fenfree^t in

bie £öpe, unb baS eigentpümlicpe ©eräufep ber ©tßde würbe auep an

beit gingern waprgenommeit, wenn man biefelben burep bie ßuft bewegte,

©elbft ber freiliegenbe «Schnee liefj ein praffelnbeS ®eräufcp pören
,

wie

wenn Jpagelförncr nieberfieten

£iepterfepeinungen würben roäprenb ber 3«ü niept waprgenommen.

@o wie ein Donnerfeplag erfolgte, gärten alle erwähnten Grfepeinungen

auf, um fofort fiep wieber einguftetlen
,

wäprenb noep baS ©roden beS

Donners in ben Gcpo'S ber ©erge gu pören war. — Söe fReifenben

gaben an, einen peftigen ©cplag an oerfepiebenen Speilen beS ÄörperS

Bcrfpürt gu paben, unb ber rechte Srm SBatfonS war für einige Minuten

wie geläpnit. Um %1 Upr enblicp oergogen fiep bie Kotten, unb bie

fonberbaren Grfepeinungen eerfcpwanben naip einer Dauer oon etwa

35 fötinuten.

Srn 22. 3uni patte be ©auffure ©t. SRotip (©rauPünbten) cer=

(affen, um ben $)ig ©urlep gn befteigen. ©egen 1 Upr würbe er oon

einem feinen ©raupelwetter üPerrafcpt bie umliegenben ©ergeSgaden

waren in bitte Kolfen gepüüt, bie Äälte unb baS Unwetter napmen gu,

unb als er ben ©ipfel erreiept patte, muffte er ©cpup fuepen in ber

9iäpe einer ben ©ipfel frönen: en gelspptamibe. SIS er nun fiep mit

feinem ©tabe gegen biefen gelten ftüpte ,
empfanb er einen lebpaften

©cpmerg im (Rüden, als ob ipm bort eine Sdabel (angfam inS gleifcp

geboprt würbe. Gr gog ben 9iod auS, um bie fftabel entfernen gn laffen,

aber ber ©epmerg trat balb an anberen ©teilen beS ÄötperS auf, unb

wäprenb er an fiep natp ber Urfacpe beSfelben perumfnepte, pörte er mit

einem fDlale feinen ©tab fräftig fingen, wie Kaffer, baS eben gu toepen

beginnt, ftluu mertte erft be ©auffure, baß eS fiep pier um eleftrifepe Gr*

fepeinungen panble. Gr [teilte fofort einig«- ©erfuepe mit ben ©täben an,

boep gelang eS niept
,

benfelben fieptbare gunfen gu entloden. ©ie

»ibrirten unb fnmmten in ben Jpänben, io taff fie einen fepr ftarten Sion

gaben. Giuige Sugenblide ipäter füplte be ©auffure, wie fein Äopf=
unb ©artpaar fiep aufridptete unb ein ©efüpl ergeugte, als ob ein Stafir*

meffet troden über fteife Jpaare giept. Gin junger ÜRann auS ber ©ejeü»
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fdjaft rief, baff er alle .spaarc fcineö entftehenben Schnurrbarte® empfinbe.

3Rit einem SBorte, e® geigten fid^ all bie (Singelcrfcheinungen, welche ba®

antjaltenbe 2(u8ftrßmen einer ftarfen (Sleftricität burch Stäbe
,
Äleiber,

.£>aare unb alle hevwortagenbe £he'le be® Körper® erzeugt.

(Sin ferner ©onnerfchlag im SBeften mahnte baran, ben ©ipfel gu

»erlaffen, unb bie ©efeüfchaft ftieg frfjneü etwa 100 SReter hinab. 3e

weiter fie firf> uom ©ipfel entfernte, befto uubeutlicher unb leifer mürbe

ba® Summen ber Stäbe, bi® e® fchliefclich gang unpörbar war. (Stwa

gehn SRinuten nad) bem erften SDonnerfcplagc erfolgte ein gweiter in

nod) größerer gerne. SBeitere ©onnerfcpläge waren nicht oernommen,

ebenfo wenig wie ein Slip gefehen worben. (Sine halbe Stunbe fpäter

horte auch ba® ©räupeln auf, bie SBolten oergogen fich, unb alle (Srfchei*

uungen waren worüber.

Sehnliche Phänomene patte be Sauffurc bereit® im Sah« 1856

in SRejrico in einer .(pope aon 4500 SReter, unb anbere IReifenbe an

anberen Drten beobadhtet. (SrwäpnenSwertp aber ift eine anbere feht

intereffante gorm berfelben (Srfcheinung, welche nach Sournet’® Slngabc

in ber Stacht am 11. Suguft 1854 £err SBlacfroaCI beobachtete. (Sr fap

nämlich bie gelfen ber @vanb8=5Rulet® (3Ront=S3Ianc) auf ba® pracpt=

ooQfte, wie burch eine SDumination, erleuchtet.

Sn welcher SBeife biefe (Srfcpeinungen gu erflären finb, unterliegt

feinem 3u)eifel. Sie würben ftet® auf 23erge®gipfetn unb perBorragenben

gelßgacfen beobachtet
,
niemal® aber in ber (Sbene

,
ober in einem ü£pal.

Stet® waren bie SJergfpihen »on niebrigett SBolten eingehüllt, ober biefe

gogen über bie Serge in geringer Sntfcrnung fort, ohne baß an ben

betreffenben Steüen plöfclicpe Sntlabungen burch Slipe erfolgten. Sn
bem erften »on SBatfon beobachteten gatle würbe fogar ba® Summen
unb Singen ber Stäbe burch eleftrifche (Sntlabungen auf futge 3eit

unterbrochen, um bann, wenn biefe Störung aufgeport, fofort wieber gu

beginnen. tDenfen wir un§ nun ben (Srbförpcr mit (Sleftricität ftarf

geloben, fo wirb biefelbe, wie an ben fünftlichen ©lefirifirmafchinen, ba®

Seftreben haben, burch fp’pe per»orragenbe fünfte auSguftromen
,
unb

fich mit ber entgegengefepten (Sleftricität ber SBolten au®gugleicpcn.

Sinb bie SBolten »on biefen Spieen weit entfernt
, fo fammelt fiep bie

Sleftricität in ben Spipen in größerer SfRenge an unb entlabet fich al§

S3lij}fchlag (be®halb finb hohe fpipe ©egenftänbe bem SMipe am meiflen

au®gefe|t). Streichen aber bie SBolten unmittelbar ober in fehr geringer (Snt*

fernung über bie eteftrifepen Spieen, fo erfolgt ein fontinnirlicpe® SluSftrömen
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ber ©leftricitdt
,

baS bie oben erwähnten ©rfcheinungen gur golge

haben mufj.

Se ©auffure macht noch barauf aufmerffam
,
baS in aßen gälten

gleichzeitig ©raupein ober Jpagel t>crtixeberfiet , unb oermuthet, baß biefe

fontinuirlidje eleftrifd)e ©ntlabung mit ber Silbung ber ©raupein ober

beö ,pagel§ in Bufammenhang ftehe.

Sa§ eleftrifche ^)|änomen, welches ^ier betrieben ift, unb ba§

©ummen ber Serge genannt werben fann
,

fcheint in Ijoben ^Regionen

nicht feiten gu fein ,
weil bie gu feinem Buftanbefommen not^wenbigen

Sebingungen öfters auftreten muffen. @leid)Wot)l ift baSfelbe nicht aflgu

häufig. $Rachfragen bei Alpenführern unb Sägern ergaben, bafj bie ©inen

eS nie
,

Anbere nur ein ober gmei SJial in ihrem geben gelegen. ©S

barf babei jebcch nicht überfein werben
,

bafj biefe ©rfdjeinung fid) an

Sagen einftellt
,

an weldien ber brofjenbe Fimmel bie ßteifenben nicht

gerabe einlabet, bofye SergeSgipfel gu befteigen.

Jiarmfofe $d}recfien.

©egen AfleS, WaS ba friert, tjegt ber 3Kenfdf eine natürliche 95b=

neigung. ©elbft bie auSgefprochenfte ©chönheit ber garbe unb gorm

oerföhnt fölawhe
,

inSbefonbere Samen, nicht mit ben unfdiulbigen unb

unterhaltenben ©ibechfen. Ser Aberglaube t^ut feinen Sheil bagu
,

bie

oießeicht angeborene Abneigung gu oermehren. SOian erftaunt gumeilen

alte unb längft oon ber äBi|fenf<haft mit einem Sobtcnfchein »erfehene

gabeln noch bei ooßem geben gu finben Sem Serfaffer biefet 3£ilen

ergäl)(te oor einigen Salden ein ßRaurermeifter einer 9Jtittelftabt ©achfenS

oon fcent geheimnifjooßen Sobe, ben einer feiner ©efellen in bem oer =

faflenen Heller eines SanbhaufeS gefunben habe. ®r ging afle SobeS=

urfachen burch
,

bie in folgen gäflen wirfenb fein lönnen, um oon jeber

guleßt gu fagen: „Sa8 war eS nicht." „Uno waS war eS mirflidj?"

fragte ich- '.Rach langem Bögern fam bie Antwort heraus : „68 gibt boch

SafiliSfen, wenn bie ftubirten sperren auch nichts baoon wiffen woßen."

Heber bie ©eftalt be§ SafiliSfen lief ficf) ber 99lann nicht auS unb ich «fuhr

alio nic^t, ob er fid; baS Ungeheuer gleich ben Alten badjte, mit geflügeltem

geib
,

gefröntem Äopf ,
oier Cpafjnenfüfjen unb einen ©chlangenfchtoang.

Aber oon bem furchtbar giftigen Slitf beS SafiliSfen mußte er unb burch

biejen Stic! war fein ©efeß getöbtet worben , nicht burch bie ©affe ber

oetborbenen Äeßerluft. _J._
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OaS gange Sllterthum glaubte an giftige SaftliSfen unb »ererbte

feinen ©lauben auf baS Mittelalter. Oie ©rieten unb {Römer gaben

bem ©djeufal eine unnatürliche äbftammung unb liefen e8 auS mi§ge=

ftalteten ©iern entfielen, bie ber £au8ljaljn lege unb bie Ärote auS brüte.

Oer {Prophet 3efaia8 fagt »on ben SafiliSfeneiem, Cafj tnan ftarb, wenn

man bauen afj, unb ba§ eine Otter tjerau6fu^r, wenn man eines jertrat.

Oie SafiliSfen, welche bie heutige Staturwiffenfhaft fo nennt, fehen fhrecfUh

au8, werben aber ebenfo ^armlo8 fein
,

a(8 alle ihre Serwanbten. 33or

bem tropifhen .ßelmbafiliSf fönnte man fich fürsten, wenn ber Äopf be8

$wei gu§ langen £Ijiere8 nicht einen entfehieben gutmütigen äuSbrucf

hätte. Söeit mehr als biefe ©ibehfe
,
beren £elm eigentlich eine fpi^ige

.Rappe ift ,
fann ber auftralifhe Moloch eine furchtbare ©inbilbungSfraft

ju ÄuSfhweffungen oerleiten. Mit ÄraHen an ben güffen »erfefjen,

trägt er über ben ganzen Äßrper lange ©tadeln
,

bie fich nah »erfhie*

benen {Richtungen fehren.

3ln bem fliegenben Oralen »on 3a»a ift aufcet feinem {Rainen

nichts fhrecflich. Oie glügel be8 fußlangen grünlichen ShiereS finb blofs

ein gaflfhitm
,

ber ihm ermöglicht
,

fich in fdjiefer {Richtung oon oben

nach unten jmanjig bis breiig gufj weit burch bie ?uft $u fhwingen.

Oer Orache lebt auf Säumen unb flcttert im ©ejroeig behenb umher,

©eine Währung finb Keine fliegenbe Kerbtiere, bie er »on ben Slättern

ablieft, ober benen er, wenn fie bauonfliegen
,

mit einem Suftfprunge

nachfe^t. ©r ift furchtfam unb jief)t fich »or betiMenfdhen fheu jurücf.

äuf eine ber fliegenben Orahenarten bezieht fich »ielleicbt, wa8 ,$erobot

»on ben fliegenben ©drangen erzählt
,

»on benen er in 'ärabien hörte-

©ie foüten bie ^lüter ber SBeihrauhbäume fein
,

aber burch ben {Rauh

»on ©torap »ertrieben werben fönnen.

•Rein Sabelthier ift ba8 ©haraüfeon
,

bem bie ©riechen wegen ber

f)löfcli<hfeit, mit bet e8 fich feiner Seute bemächtigt, ben {Ramen be8

fleinen 8öwen gegeben hüben, ©ein garbenwehfei tm* f
e*uen {Warnen

gur Sejeichnung ber Menfhen gemäht , bie »on »eränberliher Statur

finb. Oie SorfteHungen, bie man fich »»« biefem SiSehfel mäht, finb

nicht gang richtig. OaS ©buuüleon fann feineSwegS nah feinen {Belieben

alle nur erbenfbaten garben annehmen
,
wenn fein garbentopf auh ein

reih gefüllter ift. 3n feiner gärbung tönernen nämlih bie Uebergänge

»on Drange burh ©elbgrün bis Slaugtün »or, aber feine anbern.

äße feine garbenperättberungen erfolgen mit einer gewiffen {Regelmäßig«

feit, entweber in golge äußerer ©inftüffe ober innerer {Regungen. 2iht
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unb SBärrne üben einen aefentlidjen Sinflufj. „3ft ©nerti baran gelegen,

bie färbe beb S^amäleonS rafh roecbfeln ju feben," fagtSenj, „fo braucht

man eS nur, wenn e§ an einem füllen Drte fi$t , fd)neQ mit ber Hanb

ju erwärmen.'' Schon fcbwacheS Siebt genügt, um eine 33eränberung

bercorgubtingen. Srägt man ein gerungenes Sbantäleon auS einem bunflen

{Raume in bie Sonne, fo bunfelt feine Haut binnen wenigen SRinuten.

3m 3uftanbe ber {Rübe ift bie färbe ber Haut gewöbnlicb gelblidb, ärgert

ft<b baS Sbier, fo rokb e§ beinahe fchwarj.

2>ie SbamäleonS finb Söaumtbiere unb fomtnen nur gelegentlich

gumSoben herab. ©o träg wie fie, ift nicht einmal baä oerrufene faul»

tbier Sagelang fijjen fte unbeweglich auf einem 33 u f<h e <
al8 wären fie

ein bem Säfte angewaebfener Holgfnorren. 5Rur bie äugen finb in be»

fiänbiger Sbätigfeit «mb näbert fich eine Seutc, fo fchiefft bie Song« tote

ein SMijj fünf bis fe<hä 3oH beri
'Dt ' leimt baS Äevbtbier an unb wirb

wieber jurüdgegogen. SBäbrenb feines äufentbalteS in äfejranbrien hatte

33rebm einmal einige gwangig lebenbe SbamäleonS im 3immer. äm
erften Sage fdjon batten fie ftdE> in ben ihnen angewiefetten {Raum geteilt,

3luf jebem Ißorfpunge, an ben fenfiergewänben, auf ben Sbürgeftmfen, auf

ben in ber Sdfe ftebenben ©ewebren unb Pfeifenrohr en ,
auf Sifcben,

©tüblen, Äifien unb .Saften fafjen fie, febeS fo lange wie möglich auf

einem unb bemfelben piajje. 9Rit Sntereffe wirb man lefen, waSSrebmron
einem feiner SbnmäleonS ergäbt: „3)aS eine ber Sbiere, welches fich auf

ber ©tubdebne feftgefojjt bat, entbeeft, nachbem eS feine äugen nach allen

{Richtungen b>>< bat fpieleu taffen, enblidj auf bem benachbarten Sifdje

eine fliege. (Die Sntbecfung wirb längere 3eti geprü’t unb ber fatl

forgfältig erwogen. {Roch bürfte eine febwaebe Hoffnung oorbanben fein,

baff bie fliege fich, fünf 3oll weit »oit ber ©c^na ujenf^i^c entfernt, auf

bie Stuhllehne fe^en fönnte. (Die . erfreuliche äuSfidjl Berroirflid)t fich

leiber nicht. 3e^t fommt bem Sbantäleon ein großer ©ebanfe unb eä

beeilt ftcb ,
nach 'einer Sßeife bemfelben bie Sbat folgen gu laffen.

33ebücbtig löft eS ben einen {ßorberfufs, gewaebfam erbebt eS ihn ungefähr

einen halben 3oH über bie frühere ©tanbfläch
' ,

langfam bringt eS ihn

»ielleicbt um einen 3otI weiter unb Bon neuem flammert eS ihn feft.

Sinige ©ecunben fpäter löft fich auch bie ©cbwangfpijje. 2>iefe fünfte

H'anb wirb ebenfalls etwas Borgegogen, wieber befeftigt unb nunmehr fann
auch baS eine Hinterbein auS feiner Sage gebracht werben. Sin äluge

richtet fich nctb fortwäbrenb nach ber fliege
,

baS anbere brebt fich noch

unablaffig
,

alS ob eS auch feinerfeitS auf 3agb auSgeben müffe. Die
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gliege bleibt fi^cn
,

eS fann alfo »orwärtS gegangen werben. €D?it einer

überaus fomifchen, aber für ben Sefcfjauer wirtlich quafooHen &mgweiligfeit

jteigt ber gebulbige {Räuber an ber Stuhllehne herab, auf bem Stßbretie

porwärtS
,

flammert ftd) mit überrajcbenbem ©efcßicf Den unten an ben

2ifch unb Ijüft fidj nadf> unfägtid>en Ptühen, fletternb nnb fid) weiter

haSpelnb, bi§ gum {Ranbe ber platte empor Seibe fugest bre^en fid?

jeßt, fo fc^nett bieS überhaupt möglich ift. 3Die fliege fißt glitetlicher Sßeife

immer noch an berfelben ©teile
,

fomrnt enblicp in ben ©efichtSfreiS.

unb bie weitere {Bewegung beS ©hamäleonS wirb wieber eine geregelte,

©nblidj ift eS bis in entfprecpenbe {Rälje gefommen, fchon öffnet fiep ber

Jfiefer
,

ber Kolben ber Sungenfpiße wirb bereits ficptbar , ba fummt bie

beforgte gliege baoon unb baS Shamäleon f>at baS {Racpfeben. 33on

neuem brepen fiep bie klugen, lange Seit »ergeblicp
;

enblid) bort in ber

fernen @cfe bleibt wenigflenS baS eine unbeweglich haften. {Richtig, hier

fißt bie gtiege wieber, wenn nicht biefelbe, fo bo<h eine anbere. 3eßt

fcheint eS, als ob ber Slerger über ben feplgefchlagenen 5Berfudj bie Schritte

befd)leunige
,
benn mit einer wirtlich bewunberungSwürbigen §aft ift baS

Chamäleon an bem Stifclje perabgeftiegeu unb fepreitet mit weit auSge*

breitenen Seinen
,

ben Schwan} als Stüße benußenb, iV'er ben flachen

Soben bahin, anfepeinenb mit großer Sefcpwerbe, jeboch noch immer Diel

fchnetlev, als man erwartet h fl t- ®n langes Pfeifenrohr bietet eine

brauchbare Leiter unb nach einigen Pitnuten ift bie epöpe berfelben

glücflicp erreicht 3Benn baS {Rohr boch fechS 3ofl länger wäre! ISIS

unfer Gpamäleon am @nbe anlangt, bemerft eS nach minutenlangem

Sefinnen, baß jene lecpS 3oD fehlen. 2)a fi^t bie gliege fepeinbar in

größter ©emütpöruhe
,

aber außer Schußweite; regungslos haften beibe

Shtgen auf ihr lange
,

lange Seit
;

bie gtiege bleibt auf berfelben Stelle

unb baS (Jpamäleon auch- Ptöglicp
,

baß fie im Verläufe ber 3eit fich

um einige 3oö nähert, möglich, baß eine }weite herbeifommt. 3m ent=

gegengefeßten galle wirb unfer (Spamäleon fo lange in ber tnühfam

gewonnenen 8age oerparren, bis bie glücfltch entbeefte Seute bauongeflogen

unb eine ueue anberSwo aufgefmtben worben ift."

Unfere (Sibecpfen finb mit ihrer Sebenbigfeit baS SSBiberfpiel beS

trägen ©pantaleonS. S)ie fcpöufte ber bentfehen Slrten, bie Smaragb»

@ibedpfe, ift leiber auch bie feltenfte Sie ift auf ber gangen Dberfeite

beS Körpers lebhaft grün, fmaragbgrün ober meergrün, an ber Unterfeite

fd>ön gelb. 2)ie etwas fleittere unb fräftiger gebaute 3auncibechfe ift

ihrer garbe unb ©eftalt nach 3ebermantt befannt. Ueber ipr Ceben macht
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Brehm im fünften Banbe feines „3flufirirten S^ierlebenS" ($ilbburg*

Raufen, bi&!iograpt)ifc§e8 3nftitut) nach eigenen unb fremben Beobachtungen

intereffante SCRitttjeilungen. Sie finb im eigentlichen Sinne be§ SorteS

oon ber Sonne abhängig. Stur wenn biefe fcheint, (affen fie ft<h fehen,

unb oerfd)Winben
,
wenn Sollen ben $immel gu übergic^en beginnen.

Um fich gu fonnen
,

fudjen fie fi<h ftetS bicjenigen Stellen au8, welche

ihnen bie meifte Sänne oerfprechm, unb fteigen bee^alb felbft an Baum»

jtämmen, ^fälen unb bergleichen in bie tpölje, als ob fie fürsteten, bafj

ihnen ein einziger Strahl be8 belebenben ©cftirnS oerloren gehen tonne.

3e ftärter bie Sonne fcheint, um fo mehr fteigert fich 'hre Sebhaftigfeit,

um fo mehr wächft ihr SOtuth- 3n ben SRorgen» unb abenbftunben geigen

fie fich guweilen träge unb auffaHenb fanft, in ben SJtittagSftunben nicht

nur äufjerft behenb, fonbern oft auch b’hr mutbig, ja förmlich raubluftig,

©egen ben ^»erbfi hin bringen fie »tele Seit im Snnern ihrer £ohle gu

unb mit Beginn beS IDctoberS fuchen fie ihr Sinterlager
,

in welchem

fie gänglich erftarrt, fatt unb regungslos bis gum Eintritte beS grühlingS,

minbeftenS bis gu ben lebten Jagen beS SJtärg oerweilen.

3Kle ©ibedjfen finb muntere, lebenbige, feinfinnige unb oerhälhti§»

ntäfjig fluge SLtjiere. Senn fie fich nicht fonnen, ftreifen fte umher unb

machen fich überhaupt immer etwas gu fchaffen. Sie fehen fdjarf unb

hören noch beffer, benn fehen baS gerinfie ©eräufch erregt ihre aufmerffam»

fett. Sie benepmen fich mit einer gewiffen Klugheit, unterfcheiben richtig,

fammeln ©rfahrungen unb oetänbern banach i^r Benehmen, gewöhnen

fiep an frembartige Berbältniffe unb gewinnen Bwneinung gu ©efchöpfen,

welche fie früher ängftlich flohen. Sie finb tüchtige Stäuber unb ftellen

Äerbthieren, Stegenwürmern unb 8anb)chnecfen eifrig nach- fliegen fotlen

oon ihnen oerfchmäht, bie grofjen Summfliegen fogar gefürchtet werben.

2lti warmen Sommertagen trinfen fte oiel unb tauchen ihre Bunge häufig

in Saffer ein- Bor Schlangen hüben fte eine aufcerorbentliche furcht

unb fliehen beim Slnblicf einer folchen eiligft baoon. freilich näheett fid)

auch manche Schlangenarten hauptfächlith »on ©ibechfen. Sie fchwächftert thieri»

fehen ©ifte tobten fie rafch unb fieper, mineralifchen unb pflanglichen @iften

wiberftehen fie länger, jeboch mit ®uSnahme beS SticotinS, gegen welches fie fo

empfinblich finb, ba§ fie oon einer ^)rife Schnupftabaf faft augenblicflieh fterben.

©ine nahe Berwanbte ber Baunetbechfe unb in ber gebenSweife gar

nicht oon ihr oerfdueben ifl bie Bergeibcchfe. auf ben Jhüringetwalbe

unb im Jparge ift fie am päuftgften, in ber norbbeutf<hen ©bene fomrnt

fie nicht oor, aber in 3ütlanb crfcheint fie wieber. 3nt mittleren (Schweben
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»erbreitet fte fid) fo weit nach oben
,

al8 bie Stegion bcr S3trfert reicht,

in ben Silben hat man fte noch in einer ^öfje »on neuntaufenb gujj be=

obadf)tet. 3m Slorben unb in iolefjen $öt)en »erbringt fie brei Siertel

beS Sa^reg im Winterf dhlafe.

gür giftig gilt ben ©üb*@uropäent bie bei ihnen tebenbe Perleibechfe,

ein rounberjd)öneu $h*« »oit gwei gufj Sänge, ©emötmtid) treibt fie fi<f)

in ber SRälje eines großen Saumeö umher, auf ben Bweigen feiten. 33or

WenfcJjen fließt fie, gegen Äajjen unb $unbe ftetft fie fid) mulmig gut

Wehr, beifit fid) an ihrer ©chnauge ober am £alfe fcft unb läfjt nicht

fo leicht wieber loS. Sie Stahrung bicfer Sibechfe befielt in größeren

Spieren
,

inäbefonbere Wäufen
,

jungen Schlangen unb grefcben. „Se=

merft bie Perleibechfe eine Seute," fagt ©cijing, „fo lauert fie mit feft

auf ben ©egenftanb genuteten glii|eitben Singen unb fpringt mit größter

SchneHigfeit nach bemfelben
,

ergreift itjn mit ben Bäfjnen, fdfjüttelt ben

Äopf einige Wal ^eftig ab unb lägt nun ba8 gefangene Stljier langfam

hinuntergleiten. Sann lecft fie fid) mit großem Wohlgefallen ben Wunb
mit ber Bunge, wie eine Äage, wenn fie Wild) getrunfen hat."

Sott gebilbeten Wenjdjen gegeffen wirb nur eine Sibedf)fenart, ber

americanifdje Seguan. Sine Begegnung mit biefem Spiere fdhilbert

©dljomburgf in folgenben Worben: „Bwei Sitten blühenber 3oga8 hatten

eine gaf)(lefe Wenge Äerbthiere angegogett mtb biefe wieber eine unge»

Wöljnli<h grofje 3aljl 2«guan8 h^beigelocft. Sei jebem SRuber)d)lagc
,
ben

wir »orwärtg thaten
,

fturgten fidh brei big uier ber großen £h'cre pl?n

ben Säumen ins Waffer herab ober »erfchwanben, mit ©ebanfenfchneOig*

feit »on 3weig gu 3weig fd)lüpfenb, in ber bienten Selaubung ber Wipfel

einem 3uflu(bt8orte, weither jebech nicht »or bern Späherauge ber Snbianet

unb ihren ftdjertreffenben Pfeilen fchüfcen fonnte. sfUeö war geben unb

Sewegung geworben, benn e§ galt, einen ber föfttid)ften Pecferbiffen für

bie heutige Wahlgeit fo reichlich wie möglich in bie Söpfe gu befommen.

Wit ben ©ewehren war bie 3agb nicht fo erfolgreich wie mit ben 'Pfeilen,

ba bie mit Schrot angefthoffenen Seguane, wenn fie nicht töblidf) getroffen

waren, fid) augenblicklich inS Waffer fturgten unb nicht wieber gum

Sorfdjein tarnen, wäljrenb bie langen Pfeile folcheS »erhinbevten. Unter

ber Seute befanben fi<h mehrere ©tücfe, weldje fünf bis fed)3 gup lang

unb einen gufj ftarf waren. Ungeachtet beS erfdhredfenbett Sie «gern ber

Shier* gehört bog gleiich bodh gu bem garteften
,
wag eg geben fann.

©leid) wohlfchmedfcnb finb auch bie ©er. Siefe gefuchten ©genfdjaften

tragen natürlich, namentlich an ber Äüfte, wo fid) gu ben Singebornen
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au cp nocp bic (Europäer, gatbigen unb Schwarten gefeöen, eiet bagu bei,

bof? bort ba8 Dpier immer feltener wirb!"

Durcp bie t'telen fftacpflellungen finb feie geguane aucp fcpeu geworben.

Sic niedrere SBeric^terftatt er übereinftimmenb behaupten, fing man fte

früher auf bie (eicbtefte Seife , inbem man fiep ipnen pfeifenb näherte

unb fie baburcp fo erfreute, baff fie ben Ifopf peroorftrecften unb fiep mit

einer ®erte ftreidjeln ließen
,

bis man ipnen bie au ber leßtern befeftigte

©cptinge um ben JpalS geworfen batte. 3ept wenbet man ^ier unb ba

gur 3agb abgericptete Jpunbe an, burcp bie ber geguan geftettt wirb, bis

ber Säger peranfommt.

Pie ^fricfifiunfl.

Sei bem anerfennenSwertpen ©treben unferer 3 e *t , bem weiblicpen

Speile ber menfcplicpen ©efeöfcpaft gäcper be§ SiffenS unb beö Sirfenä

gu eröffnen
,

bie biSper bie fÜlänner für fiep allein in 'flnfpruep napmen,

liegt e§ fepr nape, bie Sflufmerffamfeit einem Snbuftriegweige guguwenben,

in welcpem bie ©amen opnebieü fepon bie föteifter finb unb ber fepon

einmal im Solteroerfcpr bie Seltperrfcpaft patte.

'Der Saprpunberte lang blüpenbe gabrifögweig ber ©trumpfmaaren*

gabrication pat in neuefier Seit begonnen
,

fiep au§ feinem ptopliepen

Serfatl oor circa feepgig Seipren gu neuem geben gu erpeben, unb fepeint

eben im beften 3uge, feine früpere Sebeutung miebet gu gewinnen, ein

©rgebnifj, ba6 man tpeilg neuern fDtafepinen, pauptfäcplicp aber ber glücf»

liepen 33erbinbung oon .paub= unb SUiafcpinenftricferei oerbauft. 68 gepen

auf biefe Seife fo pübfepe unb preiSwürbige Saaren au8 einigen ber

größeren gabrifen
,

g. 33. in (Spemuip unb glpolba peroor
,

baff bie eble

©trieffunft oielleicpt noep einmal bie Slugen ber Seit auf fiep giepen

wirb, wie fie e8 fepon früper getpan.

©ollte unter fo bewanbten Umftäuben eine furge @efcpi<pte ber=

felben niept ooit Sntercffe fein?

Senn bie fepönen geferinnen, bie gewijj alle Sirtuofinnen in ber .fünft

beö ©tridfenS finb, gefragt würben
:

„Ser pat ba§ Striefen erfunben?“

fo rnöcpte ipitcn bie Antwort fepr nape liegen: „Da8 fann boip nur

6oa gewefen fein
,

unb patte fie auep im parabiefe noip niept geftridt,

weil fie ba noep feine ©trumpfe brauchte
, fo jebenfaClS gleicp naepbem

fie mit iprem Slbam au8 bem 'Patabiefe oerwtefen war.“ Silber ba8
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wäre ein großer Srrtfmm
,

bemt e8 fleht feft, baf nicht mir 9lbam unb

@oa, fonbern nodj Biete taufenb Satire alle 5Jtenf<§en nach ihnen ohne

btefeS 93efleibung8ftüd gegangen ftnb ;
ja nod) bie ftolge Königin ©lifabeth

Bon ©nglanb freute ftd) „wie ein Äßnig", alb man % ba8 erfte ^)aar

©trumpfe Brachte.

3m Sa^te 1527 fam ein grangofe, ber fidj einige Seit in ©(Bott»

fanb aufgehalten, nach granfreid) gurüd unb braute bcrttjin bie Äunfl

beS ©tridenS mit
,

bie er in ©d)ottlanb gelernt
,
unb bie, wie er fagte

aud) bort gang neu fei.

SDa8 ift bie erfte 9ftachrid)t
,

bie wir BOtn ©triden haben, unb bie

eingige über feine ©rfinbung. 3(u8 ©djottlanb (lammt e8 — unb merf=

Würbiger SBeife wirb jefjt nod) in ©djottlanb rnefr al8 irgenbwo anberS

geftridt
,

benn ba ftriden nid)t blo§ bte grauen
,

fonbern gurn größten

Steile aud) bie 50iäntter —
,

aber bett SRamen be8 ©rfinberS ober ber

©rfittberin weif) SRiemanb gu nennen. — Unb hoch ift biefe ©rfinbung

Bon ^o^er culturfiiftorif^ier S3ebeutung
;
mit il)r beginnt eine neue ©po^e

probuctioer Slrbeit
,

bie feitbeni gut erften fd)5pferif^en Sfätigteit für

jebeS weibliche SBefen geworben
,

ber erfte Anfang gu ber (id> burdjS

gange geben giefenben unermüblidjen ©djaffungSluft.

SDa8 ©triden fam gu feiner Seit fdjnell in Slitfitafme
,

unb nid)t

lange, fo gab e8 aud) in ©nglanb fd)on eine ©tridmafd)ine, ben ©trumpf»

Wirferftut)l be8 5)tagifter8 SBiQiam See gu ©ambribge im Safte 1589.

©8 liegt alfo fefr nahe, See für ben ©rfinber biefer fBiafcfine angugeben, wie

aud) häufig gerieft, unb bod) fenfcft barüber aud) ein gerechter Sweifel,

benn ©nglänber unb grangofen faben fiel) oiel um bie ©bre biefer ©r»

ftnbung geftrftten , wobei bie ©rfteren behaupten
,

if)r ganbßmann habe

bie ©rfinbung im 3lu8lanbe gemacht, unb geltere fagen, ifr ganbSmann

fei, ba er in granfreid) nicht reuffirt, mit feiner ©rfinbung naci) ©nglanb

gegangen.

Stucb bie ©Rotten nehmen bie ©fre ber ©rfinbung für einen ihrer

gaubSleute in fUnfprucf unb ergab len, bafj ein junger fd)ottifd)er ©raf

gu biefer ©rfinbung burd) bie giebe gebraut worben fei, unb e6 liegt

manches 3Baf)rfd)einlid)e in ber ©age. @8 war gwar bamalS nicht bie

airt be§ fdjottifchen äbelS
,

au ben fünften SohlgefaHen gu finben unb

geiftige Aufgaben gu Ißfen
,

fonbern feine 33efd)äftigung waren oielmehr

ewige £änbel mit ben 5ttad)barn mtb blutige Siaufereien
,

unb auferbem

nur nodf Sagb unb ©elage
;
aber e8 gibt hoch überall 2hi8nat)men

,
unb

ber ©raf foH eben eine fold^e gewefen fein unb fich faft auSfchliejjlich
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mit SKedjant! bcfchäftigt haben. Senfen mir un§ nun einen folgen

dRann in feiger Siebe für eine Same erglüht
,

bie eben anfängt, gu

(triefen
,

ba§ Reifet
,

nid^t (trieft mie unfere Samen
,

bie ft<h babei nodj

überall umfehen unb bie buntefte Unterhaltung führen fönnen
,

fonbern

mie ein Äinb
,

ba8 eben lernt — eifrig unb unabläffig auf ihre Arbeit

fchenb
,

mährenb er ihr fo gern in baö ©eficht fehen möehte
,

unb ihre

fOia(ehen gälRenb, mährenb er eben feine (pergenSroünfche mnnberfehön in

SBorte gebracht 31t haben glaubt, tmn benen fie Pe§ 3ä^Ien§ megen aber

nichts hören fann
,

fonbern einfältig aufblicft unb fragt: „Sßie"? — fo

merben mir fehr erflärlich ftnben, baff fo ein 3Rann barauf finnt
,
eine

SJtafdhine gu erfinben
:

,
bie biefe feine heiligften Sntereffen (törenbe Slrbeit

übernehme, unb bajj er eines fdjönen Stageß feiner Ungebetenen in bie

ftriefenben (päube fällt, unb ihr eine foldfje dRafchine oerfpricht, menn fie

nicht mehr ftritfen unb feine Söünfche auf ihr £erg unb ihre §anb er»

hören mode.

Saft fie nun bie Eingabe ihrer Freiheit an bie Sebingung binbet,

»orerft bie dRafd)ine 311 (Raffen ,
liegt gang im Gharafter ber bamaligen

Seit
,

unb ebenfo
,

fcafj ihn jejjt nicht nur bie Siebe, fonbern auch fein

Ghrgefüfjl ohne (Ruhe unb (Raft gur ^erfteQung einer folgen dRafchine

treibt. G8 mag barüber noch manche Seit »ergangen fein, aber enblich

hatte er fie fertig unb gmar in einer 23oQenbung, baff 3ahrhunbertc lang

fein Äopf unb feine Jpanb im ©tanbe mar
,

etroaß an ihr gu befjern.

3n biefer 33egiehung fteht ber ©trumprmirferftuhl mirflich eingig ba,

benn alle anberen dRafchinen finb au8 fleinen Anfängen unb allmäligen 33er*

befferungen entftanben — man benfe nur baran, melche polternben, lär»

menben Ungeheuer noch oor 100 ober 50 Salden unfere je£t fo geräufchloS

arbeitenben, gierlichen Sampfmafchinen maren, ober melche 23erbefferungen

unfere neueften dtähmafchinen erfahren mußten, ehe fie praftifch brauch»

bar mürben. — (Baren benn aber bie »ermicfelten Seiftungen be§

©trumpfmirferftuhlB fo einfach gu löfen? D, man betrachte ihn nur,

um gu fehen, mie ferner feine Sufammenfehung gu ergrünben, mie funft*

»oQ feine Gonftruction, mie finnreich erbacht er ift, mie er aQebem feinet

anbern dRafchine nachfteht. Unb menn er nun hoch trojj aQebem fo ooH*

fommen fertig, fo jeber 33erbefferung ungugänglich in bie SBelt trat
,
mer

moQte ba noch gmeifeln
,

baft fo eoQmbet erftnberifch bod) aQein nur bie

Siebe fein tonnte?

Sodj überlaffen mir biefen Stoff ben dtooeQiften unb fehrett mir

-u8 bem (Reich ber Sagen unb Stäume mieber gurücf in bie 2öirfli<hfeit,
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gum erften ©trumpfwirferftuhl beä ©lagifter 8ee gu ©ambribge, mit bem

er bie ©trumpfwaarcn=gabrication im Satire 1589 eröffnete.

SBenn mir beit Sebarf an ©trumpfen bebenfen, afö noch faft gar

feine auf ber SBelt waren
,

fo wirD e§ unö nicht wunbern
,

baß ber

©trumpfwirferftuhl halb bie umfangreichften ©efchäfte machte. ©odf bei

ben ©trumpfen blieb e8 tiic^t
,

bie neue Arbeit fc^uf eine neue ©lobe,

SSBämmfer unb fpofen
, faft alle 33efleibung8ftücfe würben geftrieft

,
unb

ba8 glücfliche ©nglanb war allein im SBefifie biefer Gsrfinbung unb hielt

fie furchtbar geheim. ©ang Europa freien in englifdje 9lbl)ängigfeit

fallen gu wollen.

£)b e§ nun gur Aufgabe frember ©efanbten gehört, neben bem

äuSfunben ber biplomatifcheit ©eheimniffe auch tccfjnifcfjc unb gewerbliche

in Dbadjt gu nehmen
, ift fraglich

,
bo<h festen $err SJntonio Sorer, ber

oenegianifche ©efanbte in gonbon
, wohl ber ©leinung gu fein

,
unb e§

gelang ihm mit Bieter 8ijl unb melem ©elbe im Sah« 1614 eine folcfje

©lafchine an fi<h gu bringen unb mit einigen Arbeitern heimlich au8

©nglanb nach SSenebig gu f^affen. — @8 folgte (ebenfalls wieber eine

3eit beS ©eheimhaltenS, benn erft in ber ©litte beS 3al)rhunbert8 treffen

wir ben ©trumpfwirferftuhl auch >n granfreid;
,
wo Sean fpinbret, im

Sahre 1656 ein ©rmlegium „feibene ©trumpfe gu wirten" erhielt.

Sn welch h^em Sänfehen noch immer bie ©lrumpfwaaren=gabrication

unb gang befonberö bie burch bie ©lobe begünftigte ©eibenwirferei ftanb

wirb baburch befunbet, bafj bie Arbeiter abeligen Slang hallen unb ben

©egen tragen burften.

©ach ©eutfdjlanb fam ber ©trumpfwirferftuhl erft gu ©nbe beS

fiebgehnten Sahrhunberte, würbe aber auch hier über fmnbert Sahre lang

eine Quelle reichen ©ewinneS, benn aufjer für ba8 eigene 2anb arbeiteten

bie beutfepen gabrifen auch noch für oiele anbere Sänber. 33efonber8

war e8 ©panieit, baf} feinen Sebarf nicht nur für fi<h, fonbertt auch

für feine überfeeifchen ©olonien au8 ©eutf<hlanb begog
; faft gang Slmerica

würbe burch feine Vermittlung mit biefem Slrtifel beutjeher Snbuftrie

oevfehen ,
unb namentlich in ben fleinen fächfifchen ©täbten tonnte man

Bon £au8 gu £au8 bie ©trumpfwirferftühle fehnurren hören-

©a — e8 war im Sahre 1808 — fpielte in ber fpanifchen Hönig8»

familie ein Heiner häus(ich=paliti|d;er Swift, in geige beffen ber Honig

Harl IV. bie Hrone nieberlegte unb ber beim Volte fehr beliebte, bamal8

freifinnige ©tbpring a(8 gerbinanb VII. ben ©hron beftieg. 9lber bie

beutfehen Surften unb ber in ©eutfchlanb fdjon mächtige Slapoleon, bem
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jeher 5#nla§ gum «Streit angenehm war, »erfagten bieiem J^ronwedj'el tfjre

Slnerfennung unb fpatiifcberfeitS brach man bafür jebc fpanbelS* unb ®efdjäftS=

»erbinbung mit Seutjchlanb ab. Sie beutfdjen ©trumpfwaarenfabrifen wer»

fucbten gwar nrd; au? anberen ÜBegen wenigftenS ihre 23erbinbung mit America

Ui erhalten, aberfie freie« ©cbwinblern in bie .pänbe, unb nach einigen garten

äJcrluften gingen biefe gabrifen faft fätnmilicb ein. 3^re Sefiger waren raeift

reiche £eute unb fonnten fid> als Sientierö gur Muhe fegen; bcd) bie einfi

abeligen Arbeiter unb mit ifjtten mancher fetbftftänbige ^Reiftet fonnten jegt

betteln geben ober ficb in geringem üageloim als Cpanblanget »erbingen, ba

ihnen ber bamalS noch überall berrfebenbe Sunftgwang nicht einmal erlaubte,

gu einen anberen (bewerbe gu greifen, felbft wenn fie eine oerftanben batten.

SBaS bie äugere SBanbeluitg beS ©trumpfwirferjtublS betrifft, fo

war er barin
,

wie fchon gefagt
,

oon conferoatioftem Gbarafter. 3ur

3eit feiner Grfinbung ftriefte man nicht mit ftäblernen Siabcln
,

fonbern

mit fein gefügten £o[gftäbcben ,
unb fo war auch er in allen feinen

Sbeikn nur £>olg unb blieb fo unoeränbert über 200 3ab*e lang. Srft

als mit ber höheren 6ultur ber Grifenbearbeitung auch fein Apolg in ßifen

fi<b oerwanbelte, fanben ficb einige flcine 23eränberungeit unb Öerbeffetungen,

bie eben baS neue OJtaterial mit ficb brachte
;

boeb fein golbeneS Seit5

alter war bamalS fcf)on oorüber.

©ein Hauptmangel war immer
,

bag er nur glädjen ftriefte
,

nicht

in bie 9iunbe unb bag alfo feine fProbucte »erfebiebener fftäbte beburften.

ganb man eine Ülbänberung DiefeS HebelftanbeS gu febwierig ober hielt

man eine äbänberung biefeS UebelftanbeS gu fdjwierig ober hielt man in

ber Seit feines glorS eine fold^e für überffüffig, genug, eS gefebab nie etwaS

bafür unb erft nach feinem Verfall bot man angefangen auf Abhilfe gu

benfen. SBie oben febon gefagt
,

benugt man gwar bie alte 2Jiaf<hine

mit ihrem geraben @angc ba, wo fie eben gu brauchen ift; aber man

bat ihr anbere , wesentlich anberS conftruirte an bie ©eite gefteüt
,

bie

cilinbrifihe unb fonijebe ©tücfe unb ohne 9tabt bestellen unb lägt bie

Hanbftricferei noch bie legte 23ollenbung geben, wo bie 9Jlafcbinen nicht

auSreichen. @o ergielt man burch 23erbinbung aller ©triefmetboben
,

bie

in ber 3eit beS SunftgwangeS unb ber ©ewerbebefcbränfungen gar nicht

einmal möglich gewefeit wäre, bie »ergeben fiten ©tücfe unb leiftet allen

Snforberungen (genüge. GsS ftebt feft, bag man auch oor grftnbung

ber neuen americanifchen (Slifen’fcben) ©triefmafdjine in ©üb=Seuifchlanb

fchon „Siunbftüble" batte, unb baS eben bie wenigen, ftch auS ber befagten

ÄrifiS rettenben gabrifen in ber ©tiUe an einer befferen Herstellung
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ihrer gabrifate gearbeitet haben. fötöge ber alte gier ihnen wieber

erblühen in neuer Pracht ! 9lur eins braunen wir nicht wieber : bie Pri*

oilegien unb abeligen SSorrcdjte. Unfere Arbeiter haben feit jener Seit gelernt,

ba§ bergleidjen fie nicht fifyüjjen fönnen oor Slrmuth unb 9toth
;
e8 ift ihnen

flar geworben
,

ba| freie Arbeit unb freier 23erfehr unb gleiches fRc^t

unb gleiche ^flid^t für Me riet ehrenwerter unb oortheilhafter finb, al8

irgeitb weites räuberijehe 33orre<ht, unb fie haben ba8 fchmähliche Streben,

tänbere in ber freien StuSübung ihrer SLh^tigfeit gu befchränfen, um au8

folcher 33eftränfung für fid) einen ©ewinn gu gieljen, al8 ein oerwerflicheS

beginnen erfannt unb ben Äampf gegen bie befctjrünfenben ©efefce überall

aufgenommen. Unb bamit haben fie fit felbft einen 3lbel gegeben, einen,

ben ihnen fßiemanb nehmen tann; mögen fie ihn fich immer mehr gu

eigen machen unb ihn fietä bewahren unb hochhalten : ben 'Übel ber ©efinnung!

jifeine ^aittßcirungeti.

(©in foffiler Ptenfchenjchäbel.) Utact) einer Piitthetlung

im Anthropological Review oom Sänner 1868 ift jüngft in Kalifornien

ein SJienfchenfchäbel in einer ©iefe oon 130 gufj aufgefunben, ber nach

feiner Sagerung oiel weitet in bie SSergangeitheit gurüdreicht al6 bie

SSerfertiger ber ©teininftrumente ber älteften bisher aufgefunbenen Periobe

bei übbeciUe. $err SBatfon hat biefen gunb in einem SergwerfSftat*

gemacht, bei ültaoille in ber Stiä^e oon Slngelo
,

KaloaruS
,

Kountrp,

(California. ©ie ©dachten, welche über bem ©chäbel lagen
,

finb oon

oben nach unten folgenbe : ftwarge Saoa 40 gufj

,

ÄieS 3 gufj,

helle Saoa 30 gufj
,

J?ie8 5 gufj
, h^Q« Saoa 15 gufj ,

ÄieS 25 gufj,

bunfle braune Saoa 9 griff unb enblich ÄieS oon 5 gufj ©ide, ber ben

©täbel umfchlofj. ©ie h*er erwähnten Saoafchrc^ten beftehen au8 einer

feftgeworbenen oultanifchen üfteumaffe. ©er ©chäbel felbft war bebeeft

unb infruftirt mit ©teinmaffe. Schalten waren : ba8 ©tirnbein
,

bie

SRafenbeine, ber Dberfiefer ber rechten ©eite, ein ©heil be8 linlen ©tlä=

fenbeinS, ba8 Schein unb beibe Üugeuhölen üuffatlenb ift bie ©ide

ber ©chäbelfnobben, fonft aber geigen fie einen gang normalen ©ppuS.

<Die ©hatfachen tu ^Betreff ber Kntbedung btefeS ©chäbelS würben burch

Profeffor SBh'tueh ber Üfabemie ber SSiffenftaften in Kalifornien mit=

geteilt, ©iefer ©eiehrte fpridjt gleichzeitig ben ilorfap auS, bie Socalität

git befuten, unb felbft ben Drt gu fehen, an bem biefe intereffante Knt=

bedung gematt ift.
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(Sonergeugenbe Separate Bet ÄreBfett.) ©aprenb Bet

ben Snfecten fcpon längft Apparate befannt ftnb, bie gur ©rgeugung i'ott

Sötten bienen (wir erinnern nur an baS £>eimcpen), paben bie Ärebfe

ipre $)rcbuctionen auf bem gelbe ber 'üfuftif bis in bie neuefte Beit gu

uerbergen gewußt. 3n biefer Begiepung erwähnt SDana in feinem großen

©erfe über bie ©ruftaceen nur ber (Gattung Ocypoda
,

einer tropifcpen

Sanbfrabbe, bie fiep burep ein fepr entwictetteS Säuge außgeiebnet, unb ber

Bepenbigfeit
,
mit meldet fie auf bem ©aitbe einperläuft

,
ipren wiffen=

fcpaftlicpen Flamen (ScpneÜfufj) nerbanft. 9ln ben ©cpeerenbatlen biefeS

KrebfeS ftnbet fiep nämlicp eine geriefte Seifte, unb an einem ber erften

©lieber beS ©cpeerenfupeS ein ©teg, über ben bei gurücfgelegter ©epeere

jene Seifte fiep pin unb per bewegen fann. ©enn man biefe Bewegungen

an tobten ©pirituSepemplaren auSfüprt, }o entftept ein feineres ober

gröberes tnarrenbeS ©eräuftp. — SReuerbingS pat nun Dr. OJiöbiuS in

bem SJlquarium beS Hamburger goologiftpen ©artenS einen neuen Son»

fünftter entbeeft. ©in grofjer langftpwängiger JirebS
,

ber gleitp bem

Rümmer öfter bei unferen ©elifateffenpänbiern erfepeint
,

ber Palinurus

vulgaris (in granfreiep Sangufte genannt)
,

befipt an ber BafiS feiner

gropen güplpörner eine glatte, bie mit fepr furgen, aber fteifen paaren befept

ift. SDiefe glatte reibt fiep an ber ©eitenflätpe einer bogigen SRafe,

weltpe gwiftpen beiben güplern fiep erpebt. ©erben bie güpler nun

gepöben, fo fepen bie ftpräg natp aufwärts gerichteten -pätepen ber

Bewegung einen fleinen ©iberftanb entgegen unb etgeugett ein ©eräuftp,

gerabe wie eine feutpte gingerfpipe über eine Sifcpplatte fortgeftoffen,

einen Son ergeugt. ©aß ©eräujcp füll „bem Knarren äpnlicp fein, roeltpeS

entftept, wenn man baS Dberleber eines ©tiefelS gegen ein ©tupl= ober

Siftpbein brüeft"
,

unb wirb auep an bem aupctpalb beS ©afferS be-

finblicpen KrebS beobatptet. hiermit ift bie SReipe ber mit Sonapparaten

begabten Krebfe ficperlitp notp lange niept gejcploffett; fo tonnte man ttcdp

bie beiben .Krabbengattungen Matuta unb Sesarma als ftar! oerbäeptig

benunciren.

(© on nen

f

1 edle unb ©rbmagnetiSmuS.) Bei bem erpöpten

3ntereffe, baS bie ©rforftpung ber ©cnnenflecfe gegenwärtig in ber

©iffenidpaft bepauptet, ift eS wieptig, alle Begiepungen berfelben gu uttS

betannten ©rfepeittungen gu beachten, ©ine foltpe Begiepung fepeint nun
gwiftpen ben ©onnenjtetten unb bem ©rbmaguetiSmuS gu befiepen. ©ie
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würbe guerft im Sabre 1852 Bon bem englifhen Dberften ©abine au8«

gefprocben auf ®runb forgfäliiger eigener SJteffungen unb ber Unter»

fudjungett Bon @h»»ctbe in SDeffau. SDiefer batte auS Seobad^tungen in

ben Sauren 1828 bis 1848 im ©rfdjeinen ber ©onnenflecfe eilfjäi)rige

©djmatifungen gefunben, fobafjnah etwa 5 Jagten einmal feljrütel unb bann

nad) weiteren 5 Sauren febt wenig ©onnenflecfe gefetjen wurOen. SDaS»

felbe ©d)Wanfen in benfelben gerieben tjatte ©abine in ber ©tärfe

be8 (SrbmagnetiSmuS beobachtet. @r machte auf biefe metfwnrbige Ueber»

einfiimmung aufmertfam unb ftü^te bie SBa^rf^einlic^teit eines Bufam*

menbangeS gwifhen ©onnenfleefen unb (SrbmagnetiSmuS burh bie längft

befannte 58eobadf>tung
, bafs im Sßinter gur Beit ber Sonnennähe ber

(grbmagnetiSmuS am ftärfften ift. Sn ben Sauren 1859—1865 bat

nun ©ec<bt in 5Rom ebenfalls gleichseitige 33eoba<btungen bet ©onnen»

flecfc unb beß (grbmagnetiSmuS angefietlt, unb au8 ihnen biefelbe Ueber»

einfiimmung gwifhen bem häufigeren (gtfheinen ber ©onnenflecfe unb

ber ©reffe ber täglichen ©djwanfungen ber Piagnetnabet nahgewiefen.

(Sin folget ©nfluff ber ©onne auf ben (grbmagnetiSmuS
, baff mit ber

3at>l ber glccfe auch bie @roffe ber magnetifeben ©hwanfungen gunimmt,

fheint nah biefen übereinfiimmenben ^Beobachtungen Borbanben gu fein.

(Sine (Srflärung für biefen Bufammenbang, ben auch fhon £umpolbt

Bermutbet, fann jeboeb Bom gegenwärtigen ©tanbpunft ber SBiffenfhaft

au8 nicht gegeben werben.

(SD e r 2)op p elftem ©iriuS unb feine garben.) 3ln bem

glängenbfien Sterne beö gipfiernbimmelS, bem ©iriu8, ber in bedem weifen

Sicht leuchtet
,
waren (Sigenbewegungen Beobachtet worben

,
bie ber groffe

Slftronom S3effel einer ^Berechnung untergog. SDaS 9tefultat feiner ^Rechnung

' war, bah biefer gipftern fein einfacher, fonbern ein Doppelftern fein muffe, ber

nah 9lrt aller befannten SDoppelfterne mit feinem gweiten Sterne fi<h um
ben gemeinfhafttiheu ©hwerpunft brebt. 5Run bfltte gwar weber Seffel

noh fonft ein Slftronom neben bem ©iriuS einen gweiten Stern feben

fönnen, aber bie Siehnung war richtig
; SSeffet muffte baber annehmen,

bah ber gweite ©tern ein bunfler fei, ba bie (gpijieng folh’ bunfler ©terne

am Fimmel bereits anberweitig erwiefen war. 5Bor etwa 4 Sabren

würbe nun biefer gweite ©tern auf ber ©ternwarte gu Petersburg als

ein febr blaffer unb li<htfhwaher ^Begleiter beS ©iriuS gefeben unb fomit

bie Berechnung Bon SSeffel burh bie Beobachtung betätigt. SDaS Sicht

„Sarii<t$ia“ 58. Oa$ig. 1868. «t. 6 .
20
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beSfelben mürbe aber fo fdjwach gefunben, baft e8 neben ber glängenben

£efligfeit beö ©iriuS coflfommett ertlärlid) mar, warum biefer gtoeite

©lern ber ^Beobachtung bisher entgangen mar. Diefelbe (Sntbebfung mar

fdjon etmaS früher »on bem americanijcbeu fSjhonomen Glarf in Gam«

bribge bet Sofien gemalt roorben. Son it)m mar ber ©iriuSbegleiter

nicht nur gleichfalls gefeljen, fonbern e8 fd)icn ihm autb, als neunte biefer

lichtfchmadje ©tern immer mehr an JpeQigfeit gu. 'Jlußerbem fanb er

aber
,

bafj biefer ©tern im ©egeniaf) gum weifjglängenbeu ©iriuä ein

entfliehen rctl>eÖ Üid)t hat. Die ledere Angabe, bie fidj nnterbefj aud)

Btelfältig beftätigt t>at
,

gewinnt ein ungemein fjofyeä roiffeitfe^aftlidjeS

Sntereffe
,
wenn man bamit Bergleid)t

,
wa8 bie alten ©riechen über ben

©iriuS fagcn. @8 bezeichnen nämlich ^tolomäuS fomobl roie ©eneca

ben ©iriu8 al8 rotten ©tern, wäljrenb bod) Seber fich überzeugen fantt,

baß unfer ©irtuS ein unoerfennbat weiftefl Sicht ^at. @8 ift baher im

hßchften ©rabe mal)tfd)einlid;, ba§ bie ©rieten nur jenen zweiten ©tern

beS ©iriuS gefeiert nnb ben jewigen heHweifjen gar nicht gebannt haben.

3ur ©tfläruitg biefer fo auffaöenben @rfMeinung roirb auf ©runb bet

americanifcben ^Beobachtungen bie Jpppothefe angenommen, ba8 bie beiben

©iriuSfteme, con benen ber eine ein roeifjeS, ber anbere ein rotijeS Sidjt

bat, nach geroiffen Beiten in ihrer ijeÜigfeit mit einanber abroethfeln.

Danach märe bet rothe ©iriuS jefct in bem ©tabium ber Sichtgunahme

unb ber weiße
, jefct fo heQglängenbe finge an, aflmälig lid)tid)tt>ächet gu

werben. 3n mieoiel Sahrhunberten fid) bie ooflftänbige Umfehr, bafj alfo

ber weifje ©iriuS gang bunfel, ber rothe hingegen hell erfdjeint, ooHgogen

haben wirb
, ober ob Bietleicht ber Sidjtwechfel ber Doppelfterne einen

anbern ©runb ^at
,

bieS werben etfi fpätere genaue, lichtmeffenbe Unter*

fuchuugen gu entfeheiben im ©tanbe fein.

(Kartoffeln.) fö? obren !ann man befanntlich nicht roei§ mafchen,

aber bafj fich bie 9iatur hoch in Bielen fällen beliebig brehen unb wenben

läfst, geigen bie Stiftungen
,
man tonnte fagen, fReufchßpfungen unferer

Slumen* unb Shiergüchter. ©n glüiflidjer ©rperimentator im Sache bet

SRufcpflangen, ^>err äbnocat ©raichen in Seipgig, bem Biele ber lehrreichen

fHnbauBerfuche gu Berbanfen finb, lehrt un8 je£t auch ^n8 Kunftftücf, rothe

unb blaue Kartoffeln bauernb in wei§e gu Bermanbeln. Die Bellen ber

Korlfchicht, woraus bie KartoffelfchaHe befteht, oermehren fich »ährenb

beS SBachSthumB beftänbig, ba au8 einer unterliegenben Srutichicht immer

.
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neue feeruorgefyen. 33et ben farbigen ÄnoDlen enthält biefe leitete ©djic^t

jugleid) ben garbjtoff in ©aftform. ©djcilt man nun im £>erbfl

mit einem f^arfen SReffer eine foldje Knolle fo bttf ab
r bafe bie garbe

mitgenommen wirb, trocfnet fie ab unb überläfet fie ftd) felbft, fo finbet

man, bafe burd) biefe Sefyanbtung ihre SSegetationßhaft nidf>t gefdjäbigt

worben tfh fie überjiefet fid) mit einer neuen ©djale unb bilbet neue

Slugen, aber bie ©cfeale ift nunmehr weife. 6ine fo befeanbelte Äartoffel

im grüfejafer alß 5JtutterfnoHe nerroenbet, erzeugt bie
f djönfte unb gefun=

befie 9lad)fommenfd)aft.

-^SC8C5<&-

'j^eteorofoöifdjes.

©itterung im SJtai 1868.

Sem eben »etfloffenen ffionnemonat mu| man atteS Oute nacbfagen, ja nur

ben einen Sabel bat er »erbient, bafj er gar ju fcfiön unb warm war. Sie Vegetation

entwicfelte fid) mit ungewöhnlicher SRafcbbeit unb bie anjiebenben (Srfcbeiitungen beS

©rünenS unb Vlübencl jogen atlgu ictmeCl unb flüchtig au unö oorüber. 3n wenigen

Sagen war bei ben meiften ^flanjen bie ©lütbe »orüber unb — bei bem mangcinben

ausgiebigen 9!teberfd)(ag — auch jum 'Jiadjt^eit bet [ich barauö entwidelnben gnicbt.

93crberfd)enter trodener Dftwinb.

giir Älagenfurt würben folgenbe DJtittel ber ©itterimgoelemente beregnet,

welche Bon ben (eingeidjloffen beigefejjten) normalen bebeutenb abwicbcn: Suftbrud

321 •0"' (319 5), euftwarme 14 5 (11-8), 9tieberfd)lag 1-3" (3-1) u. f. w. Höcbfte

©firme am 26. 26'2°. ©ir ftnben in ber aufgejeldjneten @ef(hielte bet ©itterung

nur 1 Saht 1841, in welkem ber 9)Jai noch Würmer war (15 3) nabe fo warm war
er 1865 (13*3), 1847 (13 5), 1834 (135). 3m Sabre 1847 ftieg bas Sbcrmometer im

ÜJfai noch ^ötjer, unb jwar am 25. auf 27'8, worauf ein Hagelwetter eintrat unb bie

Suftwfirme im ganjen Sommer nicht mehr fo b°<b ftieg. 9lod) weniger 92ieberf<bfag

batte ber TOai nur 1865 (1-2), 1855, 1835, 1834 (03) unb 1833. — ©ewitter

waren an 7 Sagen , jebodj war nur baS oom 28. bebeutenb unb braute ausgiebigeren

9Heberf^tag.

31n alten übrigen Stationen ftieg bie ©arme gleichfalls febr bod;
i

in ?on.
tafel auf 26'8, Älagenfurt unb Sacbfenburg auf 26, SRaibl auf 250, 0

fonft

auf 22 bis 24, au* in Suggau unb St. $>eter übet 26‘0°, am beben Saufen-

berg auf 17 0*, am Hotbobir auf 14V,. Sie ©firme fiel nur am 3aufenberg

auf 0, am Hotbobier auf —05. Utiffallenb war bie Srodenbeit ber 8uft am 4.,

welche in Älogenfurt nur 23, in Sacbfenburg 22 ^ercent ber Sättigung betrug.

*
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cSifen- unb ^fcipteife im beginne bes Monats £uni.

©ie ©ifenpreife haben fid) feit einem SRonat nicht geänbert, hon allen ©eiten

berichtet man hon fid) belcbenber ©efchäftothiitigfeit ; felbft für bie belgifchen ©ifen-

fabrifen trat eine merflicfje Sefferung ein, Halbem befceutenbc Äbfchlüffe für baä

SluSlaub, namentlich SRujjlanb, erfolgten unb felbft mit Cefterreicb Unterhanblungen

über ©chienenltefetung ftattfinben. ©er neue 3utl»ertrag DefterreichS mit ben 3oH-

Dercinoftaaten übt itboit feinen ©influfj auf bie cberftblefifttje ©tabeifenfabrication tnreh

Vermehrte Seftellungcn and üeftcrretcf)
,
unb man herfpricht fid) bort einen ganj beben

=

tenben SUiffdjthung befl ©efdwftes. Slei ift gefugt unb bie greife haben gegen bie

in bem hörigen -Dionat angejogen, noti) immer muffte in Äärnten fpanif cfjeä unb felbft

preufjifcheS Slei jum ©^eil auehelfeu.

(Efifen - Vvctfe.
fPer Sollcentner in ö. 353.:

fibln: ^oljfoljlenrobeifen unb ©piegeleifen fl. 2-25 — 2 60, ©oafS<5Roheifen

affinage fl. 2‘10, graued fl. 2 — 2 25, ©cfjottildiee fl. 2 -25 — 2-40, ©tabeifen

grobes fl. 4'88 — 6 fl.

^)reu§if(^'©tf»lefien: .poljfoblenrolfeijen fl. 2-20 — fl. 2-25, ©oataheifen

fl. 2 08 — fl. 2'18, ©tabeifen gewaljteS ft. 4-25— 5 fl., gefdjmiebeteS fl. 512 — 6-75.

8 I e i > V c e i f e.

Sbln: SRaffinirteö SfOeic^blei fl. 9-85 — 10, Hartblei fl.
9 '68 — 9-90.

33 erlin: ©ädjftfc^eä fl. 9-88—10; ©arnowffcer fl. 10*1 2 — 11-25. ©panifcheä

fRein & Gcmp. fl. 10-50.

1 »Will I

Klagenfurter ^etreibeöurdjfdjnittspreile im §uni ber galjre

1859,

fl.fr.

1860, 1861, 1862, 1363, 1864, 1865, 1866, 1867,

h. :

1868.

1.—15.

Söeijen 511 5-85 7-29 5-59 4-53 4-73 3-72 4-87 6-26 614

loggen 3.23 3 61 5-21 4-46 3-25 2-75 2-83 4-15 3-60 3-87

©erfte 3-73 3-84 412 4.22 3-30 3 54 2-27 3-37 4-02 3-38

4>afet 2*37 2-33 2-38 2-84 2-29 202 1-53 2-20 1-83 1-97

SDiatä 3-42 4-37 2-95 4-92 3*39 319 2-76 365 3-73 3-24

©ilberagio 144-03 128 58 137-21 126 29 110 46 113 96 107 07 132-88 122 50 114*38

£nljatt bes §uni-/aefte5.

SRäuber-Siomantif. — Saoantt^aler SRärtfjen. — ©ebiepte: ©aö ©lud. ©ie lepte

Siebe. Slbgctpan. ~ ©as ©ummen ber .'Serge. — £arm(ofe ©Freden. — ©ie ©trid-

lunft. — Äleine ÜKittTeilungen: ©in foffiler SObenfdjenfcfjäbel. ©onerjeugenbe Apparate bei

Ärebfen. ©onnenflede unb ©rbmagnetiSmuS ©er ©oppelftem ©iriud unb feine garten.

Sartoffeln. — ÜBitterung im 3Jlai 1868. — ©ifen-, Slei» unb ©etreibepreife. —
Seilage: SJtittheilungen aus bem ©efdjidjtdoereine.

©rud hon gerb. h. Äleinmatjr in Slagenfurt
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SBetlage 3a 9lr. 6 ber „Garitttfrin'*.

'^Stttljeilunflen aus bem $efdjid)foereine.

a. ©ef^enfe.

55om perrn 08t»alb 5tifdjelu>iper, fürftl. $)orcia’f$en SJicebom ic. in

SBtautpen: 19 Stüd CriginabUrfunben auf Pergament (1 Ortenburg'f<ber Sefjenferief

oom Sa^re 1396 mit ftfeönem Siegel
;
— 11 au« bem 15., 5 au« bem 16. uub 2

au« bem 17. Sabrljunbevte).

SBom perrn Slnbtea« 2 a u t f d; e r, f. b. g. ©onftftorialrat^, Setbant unb

§>tift«pfarrer in SJtariaSaal: ©ine idjbae autife Sfiafcet au« 53ron;e, 8*/," lang, »elcbe

»er beiläufig 5 Satten bei S c i b o l a $ am 5DI apenberge gefunben tturbe.

55cm Perm grau j Stau, s)}ri»at in SBien: 1 autife gtied)iicbe Silbermünjt

unb 19 antife gried)ifdje Äupfermünjen
,

barunter 7 ©tütf fepr feiten; bann 1

Äa rntner»^)fennig »om 3ab« 1700 in Silber.

55cm pertn gr. 2)i. o. 3» bornegg -Slltenfel«, penf. f. f. Dberlanbeä«

geritbtbratbe : Srmbftütf einer antifen tbonernen ©rablampe mit bem EReliefbilbe eine«

geflügelten ®eniu«, »om p e l enenb erge.

55om peTrn Äarl Sürnwirtb, Spiritual be« f. b. ®urfer-9>riefterbaufe« ae.:

1 fupferne« palb-©olbo«Stüif ber ©raffepaft ©Brj; 1791.

55on bet f. f. mäbrifdj-fdjlefifcben ©efellfcpaft jut Seförberung be«

Stferbatte«, ber Statur* unb Sanbeäfunbe in Brünn : Sd)Ttften ber biftorifd)-ftatiftiidjen

Section. XV. Banb.

SJon ber fönigL baierifdjen 5tfabemfe ber 555 i f f enf ä) af t en in

Stümpen: Stpungbberitbte
; 1867, I. Jpeft Str. 4: 1867, II. 4>eft Sir. 1.

53on ber f. f. ftatiftif (ben (5entral*(5oramiffion in Söien: IBtit*

tpeilungen au« bem ©ebiete bet Statiftif. 14. Saprgang, 1. peft.

SJom Stoigtlänbiftpen Stltertbum* forftpenben 55ereine in popen*

leuben: Seffen 37. 3abre«berid)t.

55om Bereine für ©eftpiepte ber Seutftpen in öbpmen: a. günfter

3apre«beri(pt 1866/1867. — b. 55erein«>Statut. — c. 5)titglieber*55erj«id)ni§. —
d. Berein«mtttpeilungen ; V. Saprgang Str. 2 — 6; VI. Saptg. Sit. 1 unb 2.

55om perrn Sr. 55alent in fP ogatfdbnigg, f. f. Stattpalterei«6oncept«'

fPrafticanten in ©raj: a. ßatalog ber 3. 5lu«ftettung be« fteiermärfifepen Sunft* unb

3nbuftrte<55ereine«. — b. Sie alte ftänbiiepe 53erfaffung jirolö. 55on Sllbert 3*8«,

1848. — c. Särntneriftpe äeitfeprift. 2, Bänbtpen. — d. Sie türtife^e 'Bibel
,

ober:

be« Koran« allererfte beuttcfjc UePerfepung au« ber arabifepen Urjtbrift. 55om 3Jt. St.

g. SJtegerlin. 1772. — e. Orig. Suftfpiel »on St. @ugen Stetolicjfa: „©t mujj in

ben graef". ©ebrutft in ©raj, 1862. — f. Karl Sofer’ä ©ebiepte. @raj 1858. —
g. ,,5lu« ben Bergen", ©ebiete »on granj Sieftnbacpet. ©raj, 1866. — h. »Su8

ber Seele", ©ebiete »on ©ugen Stetlip. ©raj 1862. — i. ©ine alte Slbbilbung ber

Stabt Klagenfurt au« bem 17. Saprpunberte. — k. SBerictjte ber ©rajer panbel«. unb

©etttrbefammer für bie 3ap« 1858—1862.
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Vom $emi .£> e t it r. .fiermaitn, .frörer ber 9}ed}te : SBiener.Sbronif für bal

3ahr 1848. Von granj ^eper. 1. 8ieferung.

Vom Ferrit ©eorg SBinter, I. t. ^oftbirector in Villach

:

a. Riccardi: Storia dei Vescovi Vicentini.

b. Paravia : Viggetto a Possagno.

c. Schneller: Studj sopra i Dialetti volgari del Tirolo italiano.

d. Statuti italiani. Saggio Bibliografico di F. Berlan.

e. E. S. Righi: Saggio di canti popolari Veronesi.

f. G. Carcano : Ida della Torre. Episodio patrio.

g. A. Magrini : Notizie Storico - descrittive della chiesa Cattedxale di

Vicenza.

h. Vergi: Storia degli Ecelini. — 3 Steile.

». Cima: II tempio di Canova in Possagno.

k. II Duomo di Milano.

l. Polati : Notizie chronologiche della erezione dellajchiesa di S. Stefano

in Vicenza.

m. 3eitfcf>rift bed gerbinanbeumd für Dirol unb Vorarlberg. 13. ^)eft.

n. 12 Keine Rieten nerfchiebenen 3nfjaltl.

Von St. Durchlaucht, £errn grieb. Sari gürften son 4>o^enlo§e-

3Dalbenburg«Schi[linglfürft: Sie »on ihm nerfajjte Monographie: „Dal

heralbffche ^eljaerf". 1867.

Vom &errn gtanj Mid). ». 3abor n egg > 31 Itenf eil, f. f. Cbertanbel-

gerichtlrathe in 9>enfion rc.: 7 Urfunbeu auf Rapier aul bem 17. 3ahthunberte,

bantnter: C'rig. Schreiben bei fämt. lan. Verorbneten SRathel an ©regor SBein <

perger, Pfleger ju Sarllberg bbo. 14. Sluguft 1656 wegen Verpflegung ber ein-

quartirten Äriegeoblfer aul inneröfterr. üanben, welche am 13. unb 14. Sluguft 1656

in ber 3a^l Bon 6500 Mann famrnt Droh äu einer ©eneralmufterung bei Slagenfurt

einberufen waren.

Vom §errn 9>rofeffor ip. Seiner ©raf: a. ©in antifel Seil aul Serpentin;

— b. Srudjftücf einer gibula aul Sronje
;
— c. 1 Sronje»Munje bei Ä. Septimiul

SeBerul. (Siefe 31nticoglien würben auf bem ipiateau näcpft bem SBarmbabe bei

Villah, unb j»ar, unter bem fogenannten „Da borfei fen" in ber Sähe bei

holjemen SdirotbDburnrel hart an ber gelöwanb, nebft jwei ©erippen, bei

Slbgrabung bei Schotten gefunben ao 1867.

Vom .perrn Sr. 3- 91a bl, f. f. 9iathe unb SlbBocaten jc. in Drieft : ©in ©olb-

ftücf ccm Sogen Mich- Steno (1400—1413). Siefe Münje würbe ao 1867 nebft 79

anberen ©olbftücfen (Bon ben Sogen Mid}. Steno unb Slnton Vener, unb Born Äöntg

Sigmunb son Ungarn) in einem Seberfarfe oerwahrt, beim ülbbrecpen bei alten f)ftm>

hofel ju St. ^eter im polje aufgefunben.

Vom perrn Subwig SB alter, 3nhaber bei Iffiarmbabel nach ft Villach: Sal
polnifche Dnpferfeitl-Äreuj Born Safpre 1792 mit ben 3nfcf)riften : Militari virtuti —
Stanislaus Augustus, Rex Poloniae.

Vom Senn 3»fef Ullepitfch, f. f. Sergamtl-Cberbeamten in 9>rag: ©in
ftlberner 9iing mit btt Umfchrift : „0iffa. 20. 7. 1866." — (Slbmiral Degethoff
fchrafte jebem ber 500 Mann feiner Schifflbemamuing einen folcf)en 9iüig jum Slnbenfen.)
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©om $>tnn @b uarb Hermann, p6m bet Siebte : 5 baferifdje ©rafteate

unb eine alte bänütfje Silbetmünje.

Sem £>errn S^riftian 9i 1 1 1 e r b’ @1 »ert, f. f. Cberfinanjratbe, ©breu-

mitgiiebe be« tarnt. @efcbfcbt«'©eTeine« jc. ic. in ©rünn : Ea« »on if)m »erfaßte Söerf

„3«r @efdjirf)te beo ©ergbaue« unb püttenweien« in Tipten unb SDefterreic^ifrf>*

©Rieften. 1866.“

©om prrrn 2t <b a
fj,

ßlerifer be« Stifte« St. fPaul: Urfunbe be« ©ffebofe«

ffiernber »on S3a»ant, bbo. 6t Stnbrä, 9. SDfai 1314 (Litterae reformatoriae tarn

in spiritualibus, quam in temporalibus) Drig. auf Pergament mit anbängenbem Siegel.

©om perrn 2(foi« 28 ei§, ättitioat bes färnt. t^efdjidjteuereineo : örucbftütf

einet antifen gibula au« ©ronje »om pelenenberge.
©om perrn ©ra bif cb nigg, pubbrfiijer am Helenen berge: 2 Stifte

antiter ÜKofaif, welche bem gujjboben eine« aufgebeeften tomiftben ©ebäube« auf bem

pelenenberge entnommen ftnb.

©om Smitlisonian-3 nftitut in äöafbington: o. 12 3abrgä»ge be«

bottigen „Sintional-ftalcnbete". — b. Annual Report of the Board ofRegents of

the Smithsonian Institution. 1865. — c. Report of the Secretary of War. 1866.

— d. The Journal of Prison discipline and philanthropy. 1867. — «. The
Thirty-Kinth annual Report of de Board of Managers of the House of Refuge.

— f. Annual Report of the Trustees of the Museum of comparative Zoölogy.

1866. — g. A Digest of Patents issued of the United States; 1839—1841. —
h. Register of the Army and Navy of the United States. 1830. — *. Smith-

sonian miscellaneous Collections. 2 ©änbt.

©om perrn Et. Sufi«« ©bl. ». ©eft, f. f. banbre-Sliebicinaitatbc x. in

@raj: Eie »om Perm Er. Tiatb. 91iad)er entworfene '-Biographie weilanb Er«,

fiorenj (S^rtjfant’o ©bl. ». ©eft, f. f. SProtomebifu« in Steiermarf x. x.

©on einem ungenannt fein woifenben @önner be« ©eicbicineuereiiiee

:

Erei @efcbüfs-©le»ation«<2luffä(je au« ©Jeffing (1 mit ber Sa^reegabt 1606 ;
1 »om

Sape 1646; ba« anfdjeinenb äitefte ohne Spreejabi.)

©om .perrn Uiri tf> Seffento, gabrif«arbeitet: 1 ©ronjemünje be« Ä. Slero.

©om .perrn Simon SDiart in ÜJI aper, f. b. g. geiftlidjen SRatbe x. x.:

©efcfjicbfe ber ganjen bfterreidjipen
,

weltlichen unb flofterlidjen Hlrrijep beiberlei

©cfddedite«. ©on fDIarian. 9 Sänbc.

©om perrn Bieter Richter, Ecmbecpant »on @urf x. x. x.: Eeutfcp

©ierteijabrebfebrift. 84 pefte.

©on ber®reifflwa(ber*2fbtbeilungber ©efel tfebaftfür$)ommtr’febe

©efebiepte unb 2titertbum«funbe: 'J.'ommer’fcbe ©efcbicbte-Eenfmäler. ©c-

fammeit unb berau«gegeben »on Er. Ü^eobor 'Pnt.

©om perrn Slnton fiuefj, lanbfcbaftl. Qtmtebiener: ©ine fleine americanifcbe

Silbermünjt.

©om gerbfnanbeuni für Tirol unb ©orariberg ju 3nn«brucf: Eeffen

3eitfcbrift. 3. golge; 13. peft.

©on ber faif. Ülfabemie ber TBiffenfdbaften in S8ien: a. Eenffcbriften

ber pbifufapfb Pftorifcben ßlaffe. 15 Sanb. — b. 2ircbi» für öfterreietjt f cb>e ©eicbitfjt«.
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37. ©anb. — c. ©tgungJbtricbte bet pbtlofopb. biftorifiben Slafte. 54. ©anb, b>eft

i—3; 55. ©anb; £efte 1 unb 2.

©cm .fstrnt .peintitf) Hermann, Jpbrtt berSRecbte: Stutegramme a. Seget.

boff*; b. Leiter'*.

Som &rot 3®ba“” Stüfler, ©überarbeitet in flagenfurt

:

a. üRebaitle auf ta* ©üngerfeft in Srtsben ao 1865;

b. Senhttünjt auf btn lob Siapimiltan’e I. Äai'ers Dort Sfeptco;

c. flrine ungariidjf Ärönunga-TOtfcaillf. 1867.

©on ber f. f. ©entral»©ommtff ion jur ©rferidntng unb Crfjaltimg btt

©aubenfmale : ÜRittbeilungen. 12. 3abrgang. Soppelbeft tont 3uli unb 31 ugttft 1867.

Sont Jfietrn Dsrtalb 9t f f die ln> i g er, fürfti. f)orcia’f<ben ©iccbom sc. sc. in

SJiautben: a. SRaitung jttifdjen 3öegen unb Samprc^tn btr ton Sfalcntein. Sem
3af)re 1528. (Crlg. auf Rapier.) b. Crtenburg’itfce 8eben*-2lctcn (10 ©tuet

; 2 auf

Pergament, 8 auf Rapier.)

Som grüul. ftatparina 3 odjucr in flagenhtrt: ©in Italien. ^oblgefd)o§.

Som £errn gibeli* ©utfcl), ^hritat in f lagenfurt: a. Sömitchc SUtertbümer

au* 3*«lifn: 1. ©cbmmfbfilter au* ©ronje; 2. t'alaicbmucftbfüe : 2 Äugeln au*

frpftaü, 2 au* X6on unb eint au* @la*flufj
; 3. jiset fltine ©lotftn au* ©ronje. —

b. fieine ©omtenubr au* tergotbetem Äupfet in gönn einer Säule (17. 3aprfnmbert)

;

4. Sie Hälfte tintr glafernen ©ranate. (Seltene* ©tücf au* btn erften äeiten btt

©rfinbung biefet ©eiefjoffe.)

Som greibemt Star tu* t. 3a bornegg, ttni. lanbic^aftiicben ©tarnten in

f (agenfurt: Serjeicbnif) mehrerer bie $crrf<b«ft 9Roo«6urg 6etreffenben ©Triften.

Som .feerrn granj Waperbofer, ©cf)(oifermtiftet unb £ar.*6eftger in

Äiagenfutt: 2 äöanbietupter (Schöne ©djlofferarbeit att* btm 16. 3at)rbunberte. ©in

fe^t »iilfommene* ©efebenf biefe* für ben ©efebiebtterein immer eifrig fürbenfenben

gütigen ©Bnnere.)

Son ber ©efebidjt* unb 3lltertbum«forfcbenben ®efell[<baft be*

Cfterlnnbe* in Slltenburg: Seren Siittbeiiungen. 7. ©anb; 1. .£>eft.

Som ^iftorifdben Sereine für ©te iermarf in ©raj: a. Sttttbeiiungen.

15. #eft. b. ©eitrüge jut Äunbe fteitrmürfifcber ©efcf)icb**quetien. 4. 3abr9-

Som Sereine für@efcbi<bte unb3lltertbum*funbe jugranlfurt
a. 51?.; a. Certlicbe ©eftbreibung btr ©tabt granffurt am Siain. Son 3»f- ©eotg

©atton. 4. £eft. 1866.

b. Sit beutfebe ©ebrift im SDiittelalter, ihre ©ntwitfiung unb ibr SerfaH. Son
Sr. gTiebricb ©<barff. 1866.

c. ©efebi^te ber Sr. ©tnftnberg’fcben ©tiftbfiufer. Son ©eb. 3llep. ©ibtibei.

Sfit 5 Safein. 1867.

d. ÜÄittbeilungen an feie Serein*mitglieber. III. ©anb Dir. 2 unb 3.

Son ber fübf latifdjen Sfabemie ber SEB iffenf d^aften unb .fünfte

in 3t gram: 1. Sßirfen ber fübfiatifiben Slfabemie ber SBiffenfcbaften unb fünfte.

I. unb II. ©anb. 2. Sttcraturgefcbicbte be* froattfeben unb ferbifiben Solle*, oerfaflt

ton S. 3agttfcf>. 1867. (©etbe äötrfe in flatifcber ©pra^e.)

Som £>ertn ©buarb Hermann, f. I. ©tattbaltereiconcept*prafttcanten in

©raj : ©ln Ätügtidpen au* @la* (18. 3nbrbun^ert)-
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Son bet faif. SÄfabemie bet 3Biffenf$aftett in SBien:

a. Fontes rerum austriacarnm. XXVII. Sanb.

b. Strcbi» für Bfterrei^ifdje ©efcbicbte. 38. Sanb; 1. Hälfte.

c. Sij}ung«bei1<bte bet pbitofopb. biftor. klaffe. 55. Sanb, J&eft in unb IV

;

56. Sanb, $eft I unb H.

Son ber f. f. ©en tral-Gommiffion jut ©tforfdjung bet Sau<
benfmale: ÜRittbeilungen. XU. 3abr3- 5. Doppelheft.

Som .£>errn gerbinanb Seelanb, SBerf«birector in €BQing: 2 .{lufeifen

tcelcfve auf bem (»ermüdeten) Saumwege »on fDtiifpfn nach Subenburg auf bet ©irbij-

St I p e in Beiläufig 6000' poije gefunben wuiben.

Som .f)etrn Warf u« 'P ernbart, Banbf^aftmalet in Älagenfnrt:

a. fJÄiniatutgemälbe auf Pergament
,

(SBilbpret- unb ©eflügelbanblerin) »on

.£>ann« griebr. Siatbel in Siugeburg. 1665.

b. Sa« in Winiatuv auf Pergament gemalte SBappen be« Äufpar Sürl in

Xugtburg. 1664.

Som £errn Stnfelm 5t dj a g , Stift«profefj oon St. Spaul: a. Srucf-

Werfe: Sie retigfBfe ©eite bet orientalffdjen gtage. Son ©. ©rafen ». gicquelmont.

1854. — Sie S^eologen unb bie geftrebe »om 15. 9to»ember 1865. ©ine IHed^t-

fertigung im Samen bet pörer bet tbeologifcpen gacultfit in ©raj. 1865. — lieber

SBcfen unb Segriff bet 3Jfenf<benfeele. Son Sr. ft'atl SBetner. 1865. — .£>öben=

befttmmung bet ©rbatmofpbare. Son ?>. fiarl SRobiba. 1866. — Set Drgatii«mu«

ber ttnioerfttätB-SEBiffenfcbaften unb bie Stellung bet Sbeologie in felbem. Son Sr.

gtanj |)eltiiiger. JBürjbutg.

b. Utfunben: ©ib bei Sodann Sapt. ©rafen ». @at« ruf b alb tropft

bet Stiftöfircbe fBtaria Saal. (Drig. auf Pergament mit anbäng. Siegel.) —
SRetentionbbrief pro reservatione fructuum Eminent. Cardinalis ab Harach,

Praepositi Soliensis, ddo. 19. Sünner 1663. (Drig. auf fPerg. Siegel abgetiffen.)

Som .£>errn ©itfta» ©rafen #. ©gget in Sreibatb : ©in beim ©ilenbabn-

baue nü<bft Sttifcbemoäffern ao 1867 gefunbener römifeber ©rabftein mit ber 3rtftfjrift

*

D. M. AP TER.
VIBENI.
VIVS . FECIT.
EIRMINE
CON. KR. ET. SIBI.

Som £errn 3ofef 3lnberltdb, Sectiond Ingenieur ber Äronprinj SRubolfB-

©ifenbabn in St. Seit: a. 3wei fleine woblerbaltene römifebe Urnen (1 au« ©rapbit,

1 »on febr eleganter gorm au« feinem febwarjen Sb®««); b. ©ine fe^r gut erbaltene

3ange für 8ampenbo<bte, au« Sronje mit prad)tooller Slerugo; c. 4 antife Sronje«

münjen (1 Faustina senior, 1 £abrian, 1 Geta, 1 unfenntlitb) unb 3 fteine Silber-

unb 1 Äupfermünje au« neuerer 3eit. (Sämmtli^e guube »om ©ifenbabnbaue natbft

3n>if<benn>affern, 1867.)

Son ber f. f. geograpb if tb e n ©efeltfdfaft inSSien: Seren Stil-

tbeilungen; 3abrg. 1868, 91r. 1 unb 2.

Som Sereine für $amburgifcbe ©ef Richte in Hamburg: ©eftbidflte

te« Hamburger SRatbbaufe«; »on 6. g. ©arteten«

.
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8cm £>trrn 35t. Florian lernet, frofeffor bet ürdjäologie ic. in feft:

2)ie ccn ihm cerfajjte Stfjrift: „Lea objets de l’historie du Travail Hongrois ä

I’exposition universelle de 1867 a Paris.“

8cm .prrrn Ibec fcc r 35.1 ei §, Soctoranben bet iKerfjte : 'Bericht übet bie

(ccn ihm geleiteten) Ausgrabungen auf bem 3oHfeIfce im ©pätherbfte 1867. (TOit

4 Safein Slbbiibungen.)

8cm naturb iftcr. TOitfeum in Slagenfutt: (Sin TOufche[..£>alebanb ccn

beu ÄanafaS ber ©anbieitbS'Jnfeln.

8cm .frerrn Rietet Säten e ©arbagna, !. f. TOajor in fenfion : TOiiitär-

©djematismns ccn 1866.

8om giftet. Sereine füt fftatn in Saibacb:

a. Sereinsicbriit „TOittbeilungen" füt bie Jahre 1864 bis einfd)lie§ig 1867.

b. f . faul fitjel’S Idiograpbia, sive rerum memorabilium monasterii

Sitticensis descriptio. Sefprocben ccn ©eorg fiojina, f. f. Öberreaifcbuliebrer.

8cm Seteine für meflen6nrgif(be @ef Richte nnb 3t 1 1 ertbum «•

funbe: Jahrbücher unfc Jahresbericht. 32. Jahrgang.

8cn bet fenigi. 6aiertfd>en Ülfabemie bet 3Biffenf<baften in

TOüncben: ©ipungsbetiebte. Jahrgang 1867. II apefte 91r. 2 unb 3.

8om .perrn Sudibanbler (Sbuatb Siegel: Südjet- unb Sanbfarten-8et-

geiebnifj ccm 2. Jpaibjabt 1867 bet ©aHmaper’fcben Sucbbanbiung in Sälien.

Sein g e rm a n i i d; e n TOufeum in Nürnberg: Slngeiger für Ä’unbe beutfeber

Sergeit. Jahrgang 1867.

8cn ber ©eieilfibaft für ©aigburger SanbeSfunbe: Seren ÜJiit»

tbeitungen. VII. Jahrgang.

ScmSeteine für ©efebidbte u. ülltertbum ©ebiefiens inSreSlau:

a. Siebter Sanb bet SereinSjeitfdbrift. ,J»eft Sir. 1 unb 2.

b. Codex diplomaticus Silesiae. 8. Sanb. (Ofntljait : ®c^Ieftft^e Urfunben

jur ©efdiiebte beS ©emerberetbteS inSbefonbere bei JnnungSicefenS aus bet 3eit cot 1400.

c. Siegelten gut iebienfeben @el‘d)id)te. Sbtb- III. 8on 1221 bis 1238.

8cm .fierrn frefeffet Sr. Sernfjatb Jüig, b. g. .'Kectct bet Unioerfität

JnnSbrmf, ©hrenmitgliete beS färnt. @e(d)id)tScereineS : Die ccn ihm cerfa§te ©ebrift

„lieber baS SBlefen nnb bie Aufgabe bet ©ptad)tt)iffenfef)aft mit einem Uebetblitfe über

bie .fcauptergebniffe berfeiben." 1868.

8cm $errn Gtjriftof SJ1 e g t i
,

fräftbenten ber italienifefeen geegrapbifeben

©efellfcbaft in giorenj: 2 ccn ihm gehaltene Sorträge.

8cn ber f. f. ftatiftifdjen Sentral-Scmmtffion inSBien: TOittbeilungen

auS bem ©ebiete bet ©tatiftif. 14. Jahrgang; 2. .peft.

8on ber f. f. ©entrai« ©emmiffien gur ©rforfthung unb&rbal-
tnng bet Sanbenfmaie: TOittbeilungen. 12. Jahrgang. 6. Soppelbeft; 13. Jatyt*

gang. 1. Soppelbeft.

8cm .perrn penf. rberlanbeSgericbtSratbe 8. TO. c. Jabornegg = Altenf eI8:

a. 2 antife Sronjemünje auS bem Jotifelbc (1 Titus, 1 Germanicus); b. Srutb-

ftüd einer antifen ©rablampe auS Seurnia.

8om .£>errn TOarf. Saron o. Jabotnegg, ianbitb- Seamten; Slntife Stenge

nuinge ber Cleopatra Ptolomaei VLL
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©om $trrn Aloiä 2Beifj, Slrttyinar beä färnt. ©efdjiddäoereineä : Abidjrift

einer Urfunbe beä ©iidjofeä (Srrfiarb «on 8aoant (circa 1494) auä bem Codex epis-

copi Heinrici im bifdjöflidjen 2lrd>i»e ju ©tarburg.

©on ber ftor.<ftatift. ©ection ber f. f. mafyt. «ftfylef. @e fellf c$aft

ur Seförberttng beä Acferbaueä
,

ber 9iatur- unb 8 a n b e 3 ( u n b e

:

Seren ©Triften; XVI. ©anb.

©om greiberger AltertljumäBeteine in greiberg:

a. Seffen SJiittfjeitungen. 5. .(jeft.

b. gü^rer burd) fcaä Altertbumä-TOufeum in greiberg.

©om .£>errn ©ertf Ringer, Slntiquarbucbbänbler in Ätagenfurt: G Äatalcg*

£efte beä antiquariidjeit ©ftdterlagerä Bon p. 213. ©cbmibt, in -t)aUe a./©.

©om l'crrn SRitter b. ©rbller, f. f. ©lajor tc. : 1 antife ©ilbermünje

(Valerianus); gefunben bei SRa bferäburg; — 1 antifc Äupfcrmiinje (Constantius)

;

gefunben in 253 e l ä.

©om .perrn Däwalb 9i i f d) e l u> i p c r, fürftl. ©>orcia’trt)em ©icebom in

SRautben jc. tc. : 1 Scaler (1 Peso) beä Äaiferä 9Rarimilian I. oon ©lejrico.

©om .£ierrn 3 o f. Hart $ o f ri dt t e r, f. f. 9)ctar in 28inbifd>graj
,

@i)teii>

mitgliebe beä färnt. @eid)idjtecereine3 tc. : 1 ÜJlütijfäbein (5 Sentä) unb 1 ©riefmarfe

ber Bereinigten ©taaten.

©om ,£>errn ©buarb ©cplagen^aufer, ©ectionäingenieur ber Äronprinj

9(ubo[fä.©abn in geibfirdjen: 2 beim ©iienbafjnbciue nä$ft gelbfirdjen aufgefunbene

romifdie ©rabfteine, mit na<§ftefyenben 3nidiriften

:

a. b.

D. M. BARBIE. AT D M.

TICE. OB. ANN. L. AVREL.
BARBIA. ATTIA. TERTIVS.
MATRI. KARISSIME. AVITVS. TI.

ANV .... MIL.
LEG. II ... AN . XL.

©om £ertn granj Äofler, ©olbarbeiter in gelbfircben : @tn altertbfimlitbeä

yetfdjaft.

©om £>errn ©uft. Sitter b. ©röller, f. f. Sinient^iffäcapitan : ©in fieineä*

©ögenbilb auä Sbon, rcetdies in ben SRutnen ber einftigen IjJriefterfiabt ber 21 j t e f e n,

©bolula, in SJiejrico auägegraben »urbe.

b. Slnfäufe.

1. Drei antife 5Wünjen Born 3ollfelbe: a. Julia Domna (Silber); b. Aurelius

unb c. Constantius jun. (Äupfer).

2. ©iograpljiftfyeä 8e;ti(on beä Saiferttyiimä Cefterreid). _©on Sr. (Sonft. b. SButjbad^.

17. Sfjeil. (©laroeBitfy — ©leäjlbnp.)

3. Allgemeine 2Beltgefd;icf)te Bon Sr. ©eorg SBeber. 7. 8anb.

4. Altertl}ümer oom .pelenenberge: 1 ©tetallfpiegel; — ©ru^flütfe eineä folgen;

9?abel auä Sronje; 1 ©tplüpel auä ©ifen; 1 Heine gepfiffene ©iarmortafel

;

3 Heine ©ronje-Stürfe; ein grojjeä ßpfermeffer auä ©ifen; ein fieineä etferneä

SBJeffer mit ©treibe auä ©ronge unb einem (Ringe jum Anfängen; eine ftpöne
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beinerne 9tabel; Sruchftüd einer Sfiab«t au« Sronje; »erfthiebtne irbtne Sopf-

fcherbtn; ©rucbftücfe eine« SRofaifboben«
;

©rucbftücfe einer fleinen Safe au«

jartem meinem fDiücbglaie.

5 . ©tittbeiiungen ber I. f. ßentrai.Sommiffion jur @rforfdE>uug imb ©r^attung ber

©aubenfmaie. Scppeipeft für 3uli unb Sluguft 1867.

6 . ©ncpciopäbie »on @rfd) unb ©ruber. 85. unb 86 . 2f>eil. (©riechenlanb.)

7. Slrdjio für @e)cf>f$te unb Stltertpumshmbe Siroi«. ©on Sr. 3. »• 3inger(e «. a.

IV. 3abrgang. 1. bi« 4. £eft.

8 . Seut(d)e« Staat«wörterbu(^. ©on St. ©iuntfepli unb Sr. ©rater. (102. unb

103. *t»eft. Sblferredft — Söürttemberg.)

9. Sütert^ümer »om .fieienenberge: ©rucbftücfe eine« gtofjen eifernen Srei.

fufce«; 1 Urne au« grobem fdwatjbraunem Spone, mit Secfel; 1 gut erhaltener

Umenbetfel au« icbroatjcm Ibone; 1 eiferner ©riffei ; ©rucbftücfe non 2 ©rab-

(ampen mit giguren.

10 . Sitertpürner »om ©utinaberge bei Seilacb im 0 ber«@atltbale:

60 Stftcf, barnnter 9 Figuren au« Sronjc.

11. ®efct)i(hte ber Steiermarf. ©on Sr. Äibert ». ©fucbar. 8 . (@<btufp) ©anb.

12. Sügemeine SBieltigefdtsic&te »on Gäfar ©antu. 80. unb 81. Lieferung.

13. Senfmale beutfeber ©aufunft , ©ilbuerei unb fDialerei. ©on ©mft görfter.

276. bi« 278. Lieferung.

14. ftttia« fircplicher Senfmaier be« aRittelalter« im Bfterreicbifcben Äaiferftaate. 6. unb

7. Lieferung.

15. ©fittbeitungen ber f. f. Gentrat-Gommiffion gut ©rforfcbitng unb ©rbaltung ber

©aubenfmaie. 5. Soppeipeft, 1867.

16. Sie @ef<hichtfd)reiber ber beutfcficn ©orjeit. ©on ®. .§>. ^erp
, 3- ©rimm u. 91.

49. Sieferung. (©ntijält : Sie großen ÄBlnifcpen 3«brbücher.)

17. Cebrbutb ber SQJeltgefc^icbjte »on Sr. 3-© 3Beijj. 3. Sb.
;
2 Sh- (Sa« üftittelalter.)

18. Senfmaie beutfeber ©aufunft, Siibnerei unb Walerei. ©on ©rnft görfter. 279.

bi« 282. Sieferung. (©nthait mit 9lnberem beit Sont 3 U ©urf.)

19. Sa« ©efejs »cm 15. füoocmber 1867 über ba« „©erein«» unb ©eifammlung«re<bt".

20. Sicftbaler »on Ä. Äarl VI., 1713, al« Dux Charinthi&e.
21. 2 öcpüfjelmünjen inSiiion (Joannes II. Comnenus Porphyrogenitus u. Manuel

I. Comnenus) unb 1 Supfermünje »on Joannes I. Zimisces.

22. 9l(tertbümer »om ©urinaberge im Dber-@ailthale : 13 ©tücfe oeritbiebene

©iiengerathe
;

1 Heiner SRittg au« Sronje; eine Meine 5D?a«fe au« ©ronje;

1 Heine« Stücfcben @ i t be r 61 e cb mit ©raoirung.

28. Sit feiet lepten 8ebtn«iahre be« ©rafen Ulrich II. »on ©iüi. ©ach ben Queüen
bearbeitet »on 9Uey. ©eorg ©upan.
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Cariitfjjk
3eitfd)rift für SSatertanöSfuntic

,
Mehrung unb Unterhaltung.

.£>erauögegeben Bon

©efrijidpurreine unb ffanbesntuftum tn Änrnttn.

7. ^ j^djtunbfünfaigjer gafirgang. 1868.

ofrdfaorogifdje 'gladjgraüungen

auf bcnt Helenen- (Wagbalenen-) Serge im 3®bre 1868.

(Sefprodjeu Boni©efd^id)t.Seremi)>©efretär W. v. ©alienptin.

)

Die Unterflügung grofjmiuljiger 33aterlanb«*Sreunbe unb ®cnnet

beS ©efcbicljUSßeveinefl*) bat efi biefem möglich gemalt, bie im oorigen

3al)re mit fo lotjnenbem Gtrjolge begonnenen ard>äotogifdjen Nachgrabungen

auf bem £elenen»öetge heuer fortgufe^en.

»iit gütigfter giberalität hatte bet jefeige 23efi(jcr beS @ute« Dftemig

,

P. T. $etr 9Itoig ®raf ton M b e b en hüller» SDfe t f $ ,
gleich

’) SEßir ftnben uns uerppid)tet, bie gütigen Seitragcnbcn hier namhaft 311 machen

imb benfeiben nod>maW ben ( ergebenden )
San! hier auäjufpreßen.

Son P. T.

4>erm ©rafen Sari S b r i ft a I n
i g 3 5 fl. — .£>errn ©rafen Stlfreb (Sbriftal-

ntgg 10p. — grau @rägn'})auIineSbriPalnfgg20p. —grau ©räpnDr bat t e

Sbt'ftalniggöfl.— .£>errn ©rafen ©nftau @ gger 100 fL— §errn ©rafen gra ti 3

©gger25fl.— .Jterrn ©rafen Äarl non gugger-Sabenbaufen 5p. — grau

©räpn Bon gugger-Sabenbaufen 5p — gräulein $)aulfne Somteffe gugget
ip. — gräulein DJtaric SomteffeguggerlfL— .£>errn ©rafen Sarlgugger ip.

—

£>errn gerbinattb Raufer 5 P. — grau ÜJJatbilbe boii $ueber 5 fL —
•herrn 2 b »nt ab SRitter Bon ÜNero 5 P- — c£>errn ©uibo Saron Bon gangg

4P — ,&errn SOiajc SKitter Bon SOtoro 20 p. — .&erm Seopolb Siitter Bon
SJtoro 5 P. — gräulein Sobanna »en 2Koro 2 fl. — .£>errn s))aul Stübl'

bacber 5 p. — grau 21 h tonte oon Neper 5 p. — Son einem ungenannt
fein tuollenben ©önner 25 p. —

.

„Satintpia" 58. 3apij. 9ir. T. 20

Digitized by Google



262

feinem unlängft Brrblichctten pcrrcn Oheim bem ®efchicht*ä3ereine $um

Schüfe bet fort$uie&enbeit gorfcbungen bie beliebige äöenfifung beS h crrs

f(f>.iflli4'en @runbbefigtbume8 auf bem pelenenberge gefiattet.

(SS »neben nun auf biefem io »ie auf bem jur ® ra b tf <bui ggt>ub

e

gefangen Xerroitt mehrere ©teilen ausgezeichnet, beren Sage unb äufjeie

©eftaltuug einen enlfprecbenben ßrfolg Reffen lieft. piebei ntufj mit

banfenbtv änerfemtung herBorgfhchen »erben, mit »fieser Uneigennüjjig*

feit ber (Sigenthümer obiger pu6e, perr Ualentin Urabl, oulgo ©rabi«

fehlt igg — eine jeltene äuSnahme unter feinen ©tanbeSgeneffen — bie

3»ecfe beß @rfchicht-3.sereincS unterflil^t unb tDcfcntlieJjen Slntlfetl an beit

giinftigeti SRefultat u hat, »eiche Ijier bieder ergielt »orben finb.

5>ie gleiche Slnerfcminng gebührt bem bereitwilligen, BerftünbuiffDolIen

(Sntgegenfommcn, »eiche» bie bortigen ölnroohner bemeifen unb oorjüglich

ber ermunternben uub belebreiiten (Sinflujjnahme beS 23rfi(}ei8 beS ®uteS

Dttmanacb
,
perrn (Sb narb @ a n t fch n i g g

,

unb be» perrn Orts*

Pfarrers 3 n f o b Au eher gu banfen ift, »obureb baß Unterm hüten

»efeutlich geförbert »urre.

Sie iöeaufficbtiguug unb Öeitung ber ?lu8,irabung6»2lrbeiten »urben

auch hrucr »über bem ©ejdjichtoereinß-iMrchtöar, perrn Silo iS SBeifs,

anoertraut unb non ihm mit berfelben Umficbt unb ©emanbheit, mit

gleicher Hiebe juv ©ache »ie im Bongen Jahre beforgt.

ÜWan muff , um biefe Heijtuug in oerbienter SBeife ju »ür»

bigen
,

folchen 2luögrabuitgen f-lbft beiwohnen unb feheit, » e mühfam

unb forgfältig jebc ©chaufel roll @tbe unterfuebt »erben muff, »ie bem ©ebarf*

bliefe beß geiiblen gorfcberS fdn ®efch:rr>£rilmnierchen , fein tPronje* ober

(Sifen ©tiiefeben, nicht bce faunt linfengrofje üJiünge entgeht, troj^em
,

Cag 9llle8 Bon ber ÜJtober=(ärbe, in »elfter eg liegt uub ftccft, gang ge»

j<h».irgt unb »ie mit Diujf überjogen ift.

Sie 9i.ichgrabmtgen »urben am 3 3utti mit 4 Slrbetfmt begonttett

unb bis 4 Sluguft — alfo bunt solle 9 äBocben — nur tnil wenigen
,

bureb bie ©tun» unb geiertage Beranlafften Unterbrechungen
,

fortgefe^t,

ba bie ÜHitlerung bie Slrbeitcn heuer befonberS begunftigte.

©S »urbe guerft ein Serrain, »debe» bem ©runbbefiber ©rabifebtttgg

geholt unb sott biefem gegen eine geringe Slblßfung8»©umme überlaffen

Würbe, in Slngriff genommen, ©rabifebnigg batte Bor ,c»ei 3ahren hier

eine ®olbmünge gefunbeu
j

letber erhielt brr ®efcbtcbt=2Jerein trft fpäter

Aunbe Bon biefent gimbe
,
naebbem bie ÜDlünjt bereits in andrer ptattb

»av unb auch nicht mehr gefeben »erben fontite.
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(Sine auSqebefjnte, mehrere gttfj hohe, »ierecfige Umroaflung lieg h*et

ein ©ebäube »on größeren ©imenfioneu »ermüden , beffen Slufbedfung

{ebenfalls oon Snteveffe mar. 6« erwie« fich als ein au« btei abgefon«

berten ©auten beflehenber ßomplep, bie wir hier mit 9iro. i, 2 unb 3,
begegnen wollen.

9lro. 1, ber weflli<hft gelegene Sau, i|i ein langes ©iered »on7 Älaftetn

3 gufj 2änge unb 4 filaftern 1 gufj ©reite, beffen füblictye SBanb jefjt noch 3

gufj poch ift, wogegen bie nörblicbe bi« gu 9gnjj,£>öbe fich ergebt unb auch bie

©eitenwänbe in btefein ©ethältnifje auljteigen. StorbfeitS ift tiefe« ©ebäube

»on einem fieilen Abhänge Don 5—6Älaftern £öhe überragt. (Sine im 3nnern

beö ©ebäuteS nach beffen (Sänge gegogene 3«>if4>entnouer tljeilt baSfelbe

in groei Abteilungen, beren größere beiläufig 3 Älafter breit ift. 3n ber norb»

ßjtlicben (Sde biefeS Siaume« ift eine 3 — 4 gufj lange, nur wenige 3°ß

hohe, herbattige (Srhöhung aufgemauett, auf welcher Sollen, bann ein un»

»erfehrter unb ein gerbrodiener ©<hmelgtiegel #on 5 3oll £>öhe unb 3

3ofl SDurchmeffer nebft (Sifenjcplacfen fiep »orfanben.

fricnäcbft würben in tiefem ©ebäube bie Raffte einer ei fernen
3ange, ein opne 3®eifel 3« © ch m ctg » Ar b e it en , wahrfcheinlich

gum Abbeben ber ©cplacfen, gebraustes eiferne« SBerfjeug ( auS einem

8% 3pQ langen eifernen ©tiele mit 3 am oberen Snbe feitwärtö

reSenförmig angefefcten , nach Außen gcfrümmten 3^nen beftcljenb),

bann ein eiferner -Meißel, Slägel »on »erfdjiebenet ©rßße
,

mehrere ©riffel (Stylus) unb Stabein auS (Sifen, eine fejjr fd)ön ge»

breite ©<Seibe auS ©rongc oon 3*4 3oü SDurchmeffer, (»iedeicht ein

©efäßbedfel), wie Söffelchen geftaltete, hübfchgebrehte beinerne Stifte, (£>aar»

nabeln ? — O^rlöffcl ?), enblt<h auch »iele SL^ierfnoc|>en
(

(oom Stinte,

©djtucine, »on Meinen ©ögeln), ©efyäufe »on £anb« unb Söteerfchnecfen

(SEBeinbergfdjnecfe, ©pinbeljchnede) gefunben.

Der mittlere ©au — Str. 2 — ift nicht gang aufgebedft worben,

weil bie Mauern beSfelben gleichfalls in bie früher erwähnte fteil abfal»

lenbe hohe ©erglehne fich »erlaufen. DaS bloßgelegte ©etnäuet bar«

ftettt fich als ein längliche« ©iered »on 2V2 Jtlafter Sänge unb i*/t

Slafter ©reite; bie SBäube ragen je£t noch 6 5U& hoch empor unb finb faft

27a guß tief. 2)a« ©ebäube befteht ebenfall« au« gwei Abtbeilungen.

Der gußboben ber nörblichen, größeren unb tief liegenben ift feftgefchla»

geriet 8ehm; ber {übliche fleinere Diaum, ein Ouabrat »on beiläufig 1'/*

Slafter Durchmeffet, erhebt fich 3U flleich« §&he mit ben Außenwänben
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(6 guß) unb i|t oben mit (tönern (Sftrit belegt. 2)iefe ©rböbung fteint

eine aTerraffe getrefen jn {ein.

Sn ber fübliten Slußenwanb lag ein behauener ©tein Pon i guß

6 3°ß £>öbe unb 1 guß 4 3°ö 93reite, auf welkem bie Silben: IN

AG. eingemeifjelt finb. 6t enthielt fenat bie Angabe be« glätenmaßeS

biefeS ©ebäube« ober eine3 nätftgelegenen ©runbftöcfeS.

üJian pflegte bie @runbau8moße auf folgen, mit unferen ÜJlarf»

fteinen oerroanbten, ©(einen mit ben ©orten ju begeid&nen: In agro

(bie liefe ober Zange bebeutenb) pedes (hier folgte bie 3'ffrr);

in Fronte (öejeiebnung ber 33 rette) pedes . Sufunferem ©teine

finb biefe 3<tlfn nid>t mehr erfic^tlid^. Sin eiferner ©djlüffel unb meb*

rere 3lägel waren bie fonftigen, ^ter angetroffenen gunbftüde.

3ntereffant finb bie in biefem ©ebäube porgefunbenen großen, faft

2 3oll biden ai^on^tatten mit aufftebenben joltobcn ©eitenleiften.

Sie bienten gut SSerfleibung feuchter ffiäitbe im 3nnern be«

Kaufes, eor ipeld)e fie, bie Seiften nach 3<men getebrt, gelegt »aren, fo

baß fie, feft aneinanber gefügt, eine jmeite 3immertpanb bilbeten, bie

bunb kf >» Säften ibr unb bem (feuchten) ©emauer beftnbli^en, luftge*

füllten Slaum pon geuttigfeit ooSfommen geftüfct mar.

SSon bein — öftticb gelegenen — ©ebäube 9?r. 3 fonnte nur ein

SEbeit ber meftli’ten unb füblicben ©aub abgebedt »erben, weil bie

üJiauern ft<b nörblicb uub öfllit in bie überbäitgenbe fteile SBergwanb,

fübSftlicb abev in ben gabtmeg nerlaufen, ber, an ber ©rabiftniggbube

porübet, jum „Sttgbicbel" führt unb bur<b treffen Slnlage aueb ber füfc»

liebe Sbfil be8 ©ebäubeS größtenteils jerftört ju fein fteint.

$ier faub man eine fleine $aftel (Fibula) unb ein fleineS ©eroitt

ober 8otb, mit einem Ringelten jum Slufbängen oerfeben, grnei ÜJJünjen

be8 Snifer« Situ« SlnubiuS (3- 41—54 n. 6br - ®eb.) unb eine fe^r

»oblerbnltene, mit ftönem grünen Sbelrofte (patina
;
aerugo) betedte

ÜRün^e be8 ÄaiferS Siberiu« (
10—37 n. ®br - ®eb.), — fämmtlite

©egenftänbe au8 Sronje, — bann ein ©tüd be8 Stopfe« einer b®bl mo'

beüirten, tönernen iß r i a p’Sfigur.

2)ie von biefen brei ©ebäuben afyubebenbe ©tutl« unb <§rb(titte

»eebfette in Perfcbiebenen Sagen jtoiften 3 unb 15 guß fybfy.

Slat uoflenbeter 2lu«räumung biefet brei Objecte würben bie Sir«

beiten auf bem gräflich S?be»en b ö H er’fcben SSefißtume, roelcbe« bie

ilterb», 9iorboft» unb Oftfeite be8 0crge6 bebedt unb burebgängig ©alb«

beftanb fiat, mietet aufgenommen.
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2Jian bollenbete guerft bie äbbecfung brelec ®ra6ftatten, toelche be*

rettS im nötigen ©ommer begonnen tootbeu toar. SBir haben ben bau*

litten (S^arafter biefer ©rabfammern, ber — mit geringen Serfchieben*

feiten — burdhfchnittlicß faft in allen berfelbe tft, bereits in bem Se-

nate über bie borjahrigen Slacßgrabungeii (Sarinthia 1867, Sluguftßeft;

©eiten 357—361) gefdjilbert unb roiebetholen hier nur fnrg, baß biefelben

in ber großen ÜJlehrgahl Otedjtecfe ober längliche Sierecfe unb nur nuS*

nahmSteeife, in feßr Keiner 5lnj a^l, Diunbbauten finb. Sie finb gu oberfit

mit einet 1—2 guß tiefen ^umuSfcbitbte bebecft, feljr ^äufi,v auch oon

alten, 1—3 guß ©tamm»£)ur<hmeffet balfenöen (Bäumen übertoachfen.

(Auf bie biefer ©djidbte gunächfl gelagerten größeren Srucßfieine, — ben

groben Schutt bet einftigen Slußenmauern, — folgen Sagen gröberen unb

leichteren ÜJiörtelS unb ©anbes unb gu unterft eine 1—3 guß tiefe

Schichte einer fchroeren, fcßtoarjen, ßäuftg mit Keinen Sloßlenrepen ber*

mengten SUobererbe
,

roelcße lefeteve bie ©laS* unb Üßongefäße (gang

ober jertrümmert) Siägel
,

Srongegegenflänbe unb anbere ähnliche 3ln*

ticaglien birgt.

Sie obermäbnten brei ©rabfiälten ßaben gang ben hier befchrit*

benen JhpuS *n Umfang, ©eftaltung unb 3nßalt. ©ic finb Stedßiecfe

oon ffienig meßr al« 1 Quaera'flafter gläcßeuraum. Sie aus ben*

felben gemonnene ardßäologifcße Ausbeute befcßräufte ficß auf £opf* unb

©laSfcherben, Siägel unb gragmente tßierijcher Änocßen. 2Bir bejeichuen

fic mit Sir. 4, 5 unb 6. — Sir. 4 liegt am öfttic^en Slbßange be« $ele*

nenberge«, refp. beS fogenannten 2 u g b i <h e l $*), Sir. 5 unb 6 nahe

beifammen giemlidß tief unten an ber fteiler abfallenben Siorbofifeite beS

Serges.

Um biefen in betriebenen (Richtungen gu unterfucßen, mürben nun

gtoei ©cßuttßügel in Singriff genommen, ntehhe, oou ben eben befprocßenen

in geraber Sinie woßl mehr als 200 Slafter entfernt unb beiläufig in

gleicher (Entfernung oon ber ©t. $elena»ßirche entlegen, an ber SRorb*

feite beS Serge« fich beftnben-

SBir fenngeicßnen fie mit Sir. 7 unb 8. — Seibe finb ohne

Smeifel @ r a b ft ä 1 1 e n.

*) #err Pfarrer 3- buchet in OtmanaA glaubt
,

ben tarnen 2 u g B i $ 1 ben
bem SBorte Luctus (Iraner) — alfo Collis luctus — betleiten 311 follen. Statt mirb

nicht in SlBrebe ftetlen (cnnen
,

bajj biefe Slamene • (Srflärung für ben feit anberttjalb

Sabttaufenben mit ©rabftätten befepten Sljeil tes .Jtelenenbergee
,

bie mehl burch

Saprbunberte nur »cn ihrem eigenen Schutte bebeft lagen, sUielc« für [ich h<*t-
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9Jr. 7 ift ein gänglicb berfallener, eigentlich juiammenqebruc! ter,

Wunbbau een 2 Älaftern ®u«bmeffer, in welchem ficb nur ©efcbirr»

fragmente »orfanben.

Sie ©rabfammer 9lt. 8 — ein ©ierecf eon l
1

/* ßlafter gange

unb faft gleicher ©reite, Dürfte eine Perfon auS ber höheren ober mehr

bemittelten Gtlaffe beherbergt hoben, benn man fanb b*f* ©puren einer

in blau, rotb unb weiß auSgefübrten ffianbmalerei. 3m Uebrigen be»

fcßränfte ficb bet Snbalt auf Fragmente eon ginfernen unb tbönernen

©efäßen, eon £bränenpfd)cben, unb auf Diefie eon ©cbaltbieren.

©ebentenb ergibiger waren brei anbere ©ebäubejiellen, welche an

ber ©eite be6 über Den ßjilicben unb nörbli^en 3iücfen te8 £>elenenber»

ge8 ficb jiebenfcen, nach Dfterwijj fübrenben 2Bege$ liegen nnb tljetlweife

bie im ©omm.r i867 bi« aufgebeclten ©räberreiben ergänjen. — SBir

geben ihnen bie Hummern 9, 10 unb 11. — 2lüe Drei haben bie qua»

bratijcb« gorm unb finb eßllige Stecbtecfe.

9?r. 9 — in ber ,pöbe 1 ßlafter 4 guß, in ber ©reite 1 Jflafter

3 guß baltenb, — enthielt ebenfalls einige ©puren einfacher 2Banb<

malerei.

3n ber ©rabfammer liegenb, würbe ein großer, forgfältig behauener

©tein oon 2 guß 10 3°Ö «£)öh>e unb 2 guß 9 3°^ S3teite euibecft,

welcher folgcnbe, in oorjüglicß febönen, an bie iölütbejeit römifeßer Äunft

erinnernben ©cbriftjeicben eingemeißelte 3"febrift trägt:

L (ucius). IVLIVS.

FAMBISCIANVS.

V (ivus). F (ecit).

IVLIAE. L (ucii). F (iliae).

ALPINAE. TI (to). IVLIO.

L (ucii). F (ilio). PASSERI.

L (ucio). IVLIO. L (ucii).

F. (ilio). LVCVLLO.

(Lucius Julius Fambiscianus hat lebenb biefeS T)enfmal ber Julia AI»

pina, Tochter be8 Lucius, bem Titus Julius, ©ohne be8 Lucius Passer,

(unb) bem Lucius Julius Lucullus, ©ohne be8 Lucius, errichtet.

3n ber ©rabfammer felbjt fanb man eine große Urne au8 weißem

Äalfjleine, (1 guß 1 3oH b 0£h' unb 9 *ra T>urcbraeffer baltenb),

mit fteinernem SJecfel, weiche eine giemlicße ®?enge halboerbrannter

ßno^enrefte unb ein großes, 3Va 3°9 bc$e* $hränenfläf<b(bnt enthielt,

bann $Wei Wohlerbaltene, bauchige, einbenflige 3lf$enfröge mit engen
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Raffen aufl gel6em Sßone unb ein Heine«, fit SRelief gearbeitete« (Pferb«

figürc^en au« Silber.

3n bem 1 filafter 2% guß langen unb 1 .ftlafter 1 ytt
guß 6rei=

ten ©rabgebäube 9?r. 10 mürben eine Heine ©ronjeßofttl (Fibula) unb

Steile jhteiet großen gibelu an« SBronje, 2 große eiferne fallen, 91ägel,

Sriimmer con £ßon» unb ©laSgefäßen, ßalbtjcrfoßlle Änocßenrefte unb

grogmente »on tßierifeßen Stnocßen enlbedt.

5)ie ©rabftätte 9tr. 11, roelcße eine Sange eon nur 5 guß unb

gleicfce SBreite ßat, uitßielt lebigticß Sopfjcf) erben unb einige 9tägel.

33ei ben 9?atbgrabungen, roelcße jnr Slufbecfung birfer brei ©rä6er

fiißrten, rourbe aud? ein Snfcßriflftein aufgefunben, welcher jebodi, ber

gunbftelle naeß ju urlßeilen, roaßrfc&einliiß ju einer noßegetegenen, be*

reit« im Oaßre 1867 aufgefcßloffenen ©rabfammer gehört haben biitfle.

@r ift 1 guß 6 ,/
s ßotß, unb 1 guß 8 3aO breit; bie 3nfcßrift lautet:

TITIA. SP (urii). F (ilia).

TERTIA. P (ublius).) TIT1VS.

P (ublii). L (ibertus). SVIiVS.

V (ivi). F (ecerunt). S (ibi).

ET. S (uis). T (itii). P (ubbi).

L (iberta). NOBIA. VXSOR.
Titia Tertia, bie Socßter be« Spurius, Publius Titius SuruB, grei»

gelaffener be« Publius, (unb) bie greigelaffcne Nobia, ©altin be8 Publius

Titius, ßaben lebenb riefe« Senfmal fteß unb beit 3ßtigen errichtet.

Ser 9iame ber greigeloffeneu Nobia, ©attiu be« Publius Titius, ift

ber Söibmungfcßrift erft nachträglich beigefeßt toorben.

lleßtigen« enthält ber Stein auch eine ortograpßifcßc Süube beß

Steinmege«: Uxsor ftatt Uxor.
(Scßluß folgt).

-&S38&S*-

Pie Hemperaütr 5er Juftlirömungcu auf bem ®inr.

SBtr fönnen rooßl borauSfeßen, baß bie roenigften unferer Sefer, meint

fie eine faßte gelfenfptge be« Dßit betrachten, baran beuten ober e« über-

haupt »iffen, baß gattj bießt unter berfelben äftenfeßen looßnen, baß auf

tiefer unroirtßließen Jpßße, faum 50 Älafter unter bem ©ipfel be« Berge«

eine armfelige (pütte fteßt, roelcße 3aßr au«, 3aßr ein einem deinen

Ipäuflein Bergarbeiter jum Slufentßalte bient, ©inem ober bem anbern
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Alpenfahrer, ber nie ©eognofl ober Sotanifer ober ber ^rac^tttoöen AuSficht

wegen ben Serg beftiegen, bat biefcS SerghauS wobt f<hon Borübergef>enb

0 I8 bnrftigeS fRacbtquartier gebient nnb bemfelben einen ©inblicf geboten

in ba3 nur an (Snibebrungen reiche Sehen ber Serglente, bie auf biefer

bon ©türmen umbrauflen § 8he einem barten Srwerbe (eben unb nun

gu @nbe ber ©oche ben befcbroerlichen unb gu 3 e *,en fogat gefährlichen

®ang in ba8 £hal gu i^ron Sieben machen fönnen, ben turgen Aufenthalt

oQba aber bureb bie noch befcbwerlichere ©ieberbefteigung ber £6he

etlaufen müffen.

fftoeb Weniger aber bürfte e8 ben Sefern befannt fein, tag auf

biefer abgelegenen Sergfpifce f<bon feit einer Steihe Ben 20 3abreu Se*

obaebtnngen gemacht worben, welche ber ©iffenfdjaft ein felteneS unb

barum höcbft milfommenc« SDtaterül gur (§rfori<hung ber Vorgänge in ben

$Bben unferer Atmofpljäre geliefert haben 35er wiffenfchaftltchen Arbeiten

jjwmholb’Ä (Heinere ©griffen), @<h(aginweit’8 , ©onflar ’8 unb Anbeter

in welchen biefeS SDlatertal theilweife »erwerthet würbe, nur im Vorbei»

fehen gebenfenb, wollen Wir ein wenig bei einer Urterfuchung oerweilen

welche 3>r. 3. £>ann, Docent ber ©iener Unioerfität angefleüt, ber

Afabemie ber ©iffenfehaft in ber ©ifcung oom 5. December b. 3 unter

bem 2Jtel „bie thermifchen Serljältniffe ber SuftftrBmung,

auf bem Serge Obir in Äärnten* Borgelegt unb in ben Abhanö«

lungen berfelben oerfffentlicht hat.

Alle ©itterung8oorgänge flehen wie befannt mit ben (jerrfchenben

©inben im näcbften Sufammenhange. 2)ie ©inbe bringen utiö ©arme,

Ratte, 9tegen, ©chnee unb ffiolfen
;

oon ben über ein 8anb webenben

Suftftröm ungen wirb beffen ©itterung, beffen Slima unmittelbar bebingt;

e8 ^antelt [ich baljer Borgüglich barum, ben ßaralter unb @igenthümlich=

feiten ber au8 Betriebenen ©dtgcgtnben femmenben ©inbe feflgnjletlen,

um fie in Sufammenhang gu bringen mit ben allgemeinen telurifchen

Sorgcingcn unb fie burch tiefe ju erflären. ©eben Seopolb Bon Such Ber-

fuchte ben Jebem ©inb entfprechenben ©arometerjtanb feftgufteden, foge»

nannte barifche ©inbrofen gu fonftruiren
;

er fanb, baff ba8 Sarotneter im

SDtittel am haften bei wehenbem 9?orb*0fi«©inb ftehe, baff bet mittlere

©tanb beSfelben bei ben ©inben Bon Oft gegen ©üb unb ©eft abnehme

nnb bem ©übwcftwinb ber tiefjle ©tanb entbreche, Währenb er wiebet

hei ben oon ©© ,
©. unb 9t. wehenben ©inben fteige.

3>0Be berechnete aber auch für Biele Orte bie jeber ©fnbrich'ung

entfpreebenbe Semfjeratur (thermifche ©inbrofe) unb fanb, baff bie

Digitized by Google



269

©arme bei ©iibmejt am größten, bei ©eft, iRorbweft unb fRovb abnchmenb,

bei 5Rorboft=S33iiii> am fleinften fei, baß aifo „in bet ©inbrofe bet Suff«

brucf nach bemfelben ©efejje abnimmt, nach welchem bie ©arme fteigt®.

Dte falten ©inte fjciben ben größeren, bie warmen ben Heineren Suftbrucf.

DiefeS ©efejj gilt für alle Orte im 3ahre«bnröhf<hnitte; im @om»
mer jeboeb ift ber ®ang ber Temperatur nnb beS CuftbrucfeS nicht mehr

gerabe entgegengefeht
;

bie größte ©arme tritt im ©ommer nicht immer

bei ©übwcfi, fonbern häufig bei ©iiboft unb Oft, bie fleinfte nicht bei

fRorboft, fonbern häufig hei fRorbweft, nicht feiten bei ©eft ein, Währenb

ber ®ang be8 PuftbrucfeS berfelhe bleibt. Dem ©inbe »on ber höchften

Temperatur, g. ©. Dftwinb, entfprtcbt im ©ommer alfo nicht mehr ber

fleinfte Suftbrucf, bem fälteften nicht mehr ber höchfte.

6« entftanb nun bie grage: Oft im ©ommer ber fRorb* unb

ÜRorboftwinb nicht mehr ber falte »om ^)ole gu un8 fomntenbe Suftftrom,

ber ©eft unb ©übWeft nicht mehr ber oom warmen ÜReere gu un8

wchenbe? ober walten anbere Umflänbe, bie ba« burch bie ü6rigen SahreS*

geilen geltenbe ®efe(j im ©ommer nerhütlen ober unwirffam machen ?

ID obe meint in ber Snfolation (Srwärmung beS ©oben« burch bie

©onne) bie (ärflärung gu finben. Diefe ift im ©ommer am größten, im

ffiinter faft fRull, fie ift aber auch größer bei fRorboft» unb Dfttoinben,

weil biefe bie heiterften finb, am fleinften hei weftlichen ©inben, Weil

biefe bie meiften ©olfen bringen, bie ©efonnung be« ©oben« alfo

großenteils oerhinbern
;

ber an fich falte fRorboft erfcheint warm, weil

ba« Thermometer währenb feine« ©ehen« oon unten, ber @rbc, erwärmt

Wirb, al o eine höhere Temperatur geigt al« ber ©inb an fich hätte. Der

©eftmino, obwohl an fich warm, fcheint au« bem entgegengefefcten ®runbe,

bergleich«weife ' fall. Doue meinte Daher, baß au einem hochgelegenen

Orte, wo bie ©inmirfung ber 3nfolation gering ift, ba« ®efef{ auch im

©ommer feine ©cltung haben werbe unb fuchte feine Sfnfic^t burch

©eobachtungen am ©t. ©ernharb gu liefern, bie aber fein entfeheibenbe«

SRefultat gaben, ba am fwfpifj nur fübweftliche unb norböftliche ©inbe

»orfommen.

@8 wäre baher »on ffiicbtigfeit, eine ©tation gu finben, welche eine

folcpe Höhenlage hätte, baß fie allen au8 allen ©eltgegenben fommenben

©itiben gngänglich unb gugleieb fo ifolirt in bie 8uft hineinragenb wäre,

baß bie Grrmärmung be« ©oben« feinen Sinfluß mehr auf bie Temperatur

ber Suff ausüben, ba8 Thermometer bort alfo wirflicp bie ©ärme angeigeit

fönnte, welche ber ©inb fchon mit fi<h bringt. ®iue folche gefugte ©tation
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ift unfer Obir, ber fdjon fange ba8 gur Cöfung biefer grage noihWen=

bige ©eobachtung8materiol in Sereitfchaft hält. SBir wollen £»errn £ann
barüber felbft fprcchen laffen ;

er fagt in ber erwähnten abbanbhtng :

„Die ©erecbnung ber tfjennifdjen ©inbrofe eine« fehr fyodj gelegenen

OrteS, beffen freie Sage feine ber ffiinbrichtungen auBfchließt, mufcte

barum Bon großem Sntereffe fcbefnen. ©tan mochte aber füglich zweifeln,

einen Ort ju finben, ber eine mehrjährige ©eobacbtungaretbe unb jene

®fgenf<haften jufammen aufroeifen föntte. 2Bir befifcen aber in Oefterreicb

eine folche meteorologifche Station, e« ift ^odjobir in Äärnten. (Sine

3)ur<bftdjt ber ©ertljeilung ber beobachteten Söiubricbtungen beruhigte mich

hierüber »öflig. Sluf meine ©itte [teilte mir bie Diredioit ber f. f. ©entral»

anfialt für ÜReteorofogie in fehr gütiger ©eife ba8 ganje ©eobad>tung8»

materiafe biefer Station jur SBerfiigung."

„©eBor ich aber jur 9trt bet ©erecbnung unb ©efprechung ihrer

9?efultate übergehe, ertaube ich mir eine nähere Schilberung bet Station

.£>o<bobir noraufl ju fchicten, bie ich einer freunblichen brieflichen ©tit»

ihetlung bea um bie ©ieteorologie jbärntenS hoch» oerbienten gabrifa*

birectorS $etrn © re (tuet in ÄlagenfurtBerbanfe."

„„Die ©eobacbtungaftation Obir III (beffer $od&obir) h fl t eine fo

auagefprochene ©ipfellage, a(8 nur irgeitbwo laroftifc^ fich wirb finben

laffen. Sie (iegt nur 220 SBr. guft unter bem [teil ftch zufpi&enben

hbchften ©ipfel beS ©ergeB (6751 ©, g.), ber gegen 91. unb 9?©. fafi

(entrecht abbricht. Da8 ©ergbauB liegt an ber jteif nach @33- abbachenbeu

Sehne bea ®ipfela, hot faß fein ebene8 Serrain in feiner Umgebung unb

nur fehr Wenig ©taffe fceö ©ergeB über fich. Doö Sh«rmometer hängt

an einem ftarfen ©flocfe Bor bem $aufe, auf welchem and) eint freilich

nicht fehr leicht bewegliche ©inbfahne angebracht ift. *luf bie Semperatut

um 2h mag bie ©inWtrfung ber Snfolation bea fahlen fteinigen ©ebenS,

freilich nur an fehr fonnigen Sommertagen, Bon einigem ©influfj fein."“

„„©ebecft ift bie Station fomit nur gegen 9t. unb 910.; ba8 hinbert

aber wenig ober gar nicht, bafj bie 9t. unb 9i0.*©inbe, wenn fie nicht

fehr fchwach finb, an berfelben fich bemerfbar machen ; ftürmifche wehen,

wie ich wi<h wifberholt felbft überzeugte, mit einer $cftigfeit, ale ob bie

fthüfcenbe ©ergleljne gar nicht Borhanben wäre.""

„„Der Dhir ift ein Born Buße ber jfararoanfen fich abtrennenber,

weit in bie ©bene üoriptingenter ©erg, allenthalben umgeben Bon tief

eingefchnittenen $häl*rn- ©egen 9t©., 91. unb 9tD. hat er nur ©bene

Itnb mäjjigeS §ügcUanb Bor fich. ®te nächften Spieen bea JfalfjugeS
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felbfi ergeben fiep nicht jur §>Bpe ber Station. 9?ur gegen Süboft liegt

in !aum gioei 5Peileu (äntfernung ber mächtige ©ebirgSftod bcr ©feiner

alpen, an mittlerer SJammpßbe faft bic Station erreichen^ mit mehreren

©ipfeln |ie noch um mehr al8 1000 giig üherragenb. SSoit biefer Seite

märe baher ein (Jinjiug auf bie jüboftlicpen ffiinbe möglich.""

„5D?an ift geroig $errn ißrettner ju großem Dante oerpflichtet,

bag er an einet fo überaus günftigeu Dertlicpfeit fcpon feil 1846 3-empe*

rafurbeebacptungen anfteUcn lägt. Die Sffiinbricplungen tourbeit früher nur

gefchäpt, eine SBinbfapne mürbe gegen Grube bes 3apre8 1859 angebracht.

Dtach forgfältiger Prüfung ber Beobachtungen fanb ich mich barum oer»

anlagt, nur bie fürjere neuere SReige 1860—66 ber Berechnung ju

unterziehen, um Oie fRefultate oor febem Sittwutf ju fiebern. Beobachter

ift £err Bergbeamter ßorenj ÜRalle. 9Ran erfüllt nur eine ^fliegt, wenn

man bei einer meteorologifchen SHrbeit nicht »erfchweigt, mein man ba8

BeobachtungSmateriale ju banfen hat-"
'

„Die mittlere Bertheitung ber SBinbrichtungen, bie ich in ffrocenten

auSgcbrücft jufammengefiellt habe, legt ta8 günfiigfie .gcugnig flb

für bie Berläglicb feit biefer Beobachtungen. 3u allen 3abre8*

geiten ftnb Sübmeft unb 9torb bie häuftgften SBinbe, mährenb bie anberen

IBinbridhtungen ziemlich regelmägige Uebergänge oermitteln. 2lucb ca8

fonft belannte Berbältnig ber äunapme ber ältlichen unb füblicben SBinbe

fm grühlinge unb £>erbfi treffen mir roieber in biefer £>öh* an. 2>a8

grßgtc Uebergemicht beS S2Ö. tritt im 3uti unb Slugujt ein. flleinere

llnroahrfcheinlichfeiten in ber BJinbbertheilung in einzelnen SRonaten finben

eine hinlängliche Grrflärung in bem Umftanbe, bag bie erfteren Sahre ber

benutzten fReipe nicht ohne BeobacptungSlüden ftnb. 9lQe 3Sinbe wegen

auf bem Obir biel länger unb conftanter au8 einer fRicptung, als man

in ber $£ief« zu beobachten gewohnt ift. Die freie ©ipfellage wirb eben

fo cgarafterifirt burcp bie £äiifigfeit ber Stürme. Sltn päufigften wegen

ftürmifcp ber Sffi., 91. unb S., aber auch Stürme au8 5R3B., 9ID.,

SO. fiub zahlreich ;
nur Oft unb ffieft bleiben hierin fehr zurücf, erfterer

ift z'ibem bcr feltenjle 23inb. @ine Beeinträchtigung ber Sücojiwinbe ift

nicpt z« erfennen."

DaS fRefuttat feiner Unterfubpung betätigt uoDlommen Dooe’S Slnftcht

wie folgenbc fleine Sabefle zeigt, bie wir au8 ber ÜRenge ber »on $ann

aus ben Obirbeobacgtungen berechneten perauSpeben; fte gibt bie burcp»

fcpnittlicpe

:
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2B3rme ber SDSinbc nach ben SabreSgeiten

:

5». 910. 0 . @0. @. ©©. 28. 9128.

SBinter . —6.0 -6.6 -56 —2.8 —2.3 —2.6 —0.5 —4.2

grübling . —3.4 —2.2 -0.6 -0.0 1.1 1.0 2.7 0.4

©ommer . 3.9 5.1 63 6.4 7.3 7.9 9.8 7.1

#erbft -0.7 --0.8 1.7 2.7 3.3 3.2 5.6 1.7

3a br —1.5 —1.1 0.7 1.6 2.4 2.4 4.4 1.2

Slm £)bir ift alfo im 2Binter bie Suff am fälleften, wcnu fte bon

9iorbofl nämlich —6.6; am wärmften, wenn fie ol« ©üb ober

©üb'ffleft fommt : —2.3 unb 2.6, aber auch im ©ommer ift bieS ber

galt, ber 9?. unb 910. b<t* 3.9 unb 5.1, ber ©ub»28efl 7 9 ber ffiefi 9.8.

gür aße 3abre«jeiten liegt bie tieffie Temperatur gwifcben 91. unb 9iO.,

bie bö<hfte 3»if<^en ©28 unb 28. 9?ut in 3uli unb Slugufi tritt bei

Oßroinben ein fecunbare« OJiajiimum bet Temperatur ein, ba« aber oet*

fchwinbet, wenn man nicht bie täglichen ÜJJittel, fcnbern nur bie Tempe«

ratur um 7 1% grüfj bergleicht, woburch einerfeit« ebenfo bie Michtigfeit

be« -Dobe’j^en ©efefce«, als anberfeit« bie ©enauigfeit ber 23eoba$tungen

beftfitiget wirb.

SBir müffen mt« berfagen, noch anbere ©rgebniffe gu erörtern, welche

bie j^ann’fcbe Unterfucbung gegeben |at unb woßen fdließlich nur erwähnen

baß fie audj in einer fibwebenben meteorologifchcn Streitfrage ein entfdjei»

benbe« 28ort gefptod>en: über ben Urfprung befl gö^n (©iibfturm bet

©cbweiger-9Hpen,) melden einige ÜJieteorologen in ber 2Büfie Samara ent*

flehen taffen, ttaprenb anbere ihn nur al« eine fpegieße ©rfchcinung beS

allgemeinen in ben äquatorieflen SDteeren aufjteigenben fogenanten ©üb»

toeftpaffat gelten taffen wollen. 9lach ber erfteren 2Benbung mußte er beiß

unb trocfen fein
;
am Obir aber, welker, am ©übranbe ber älpen, ben

trodenen beißen ©übwinben befonber« au«gefefct ift, finb in aßen 3abte®*

geiten nic^t bie ©übwinbe, fonbern ©ilbweft unb 2Beft am wärmften, jene

aucb nicht troden, fonbern fe^r feucht ;
an eine Sinroirfung ber afrifanifchen

28üflenluft auf biefe ißr fo günflig gelegene ©tation ift nicht gu benfen.

-*3>£383S<Ss-

Pic ^onncnflitflcrnii am 18 . 'illuflujf 1868 .

Diejenigen unferer 3eitgenoffen, welije bie totale IBerßnfterung ber

Sonne am 8. 3uli 1842 gefeben, werben ben erhabenen, fo iiberwäfti*

genben Grinbrud berfelben wobl immer in (Srinnerung bewahren. 9?ach

aßen ^Berggipfeln waren am borgen be8 genannten Tage« bie 8eute ge»
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pilgert, um ba8 feltene Staturfchaufpid im mögltc^fi erweiterten ©efichts»

freife gu flauen unb, wie aud) heuer gu flben war bie ©onne am

tichtberoölfteu Fimmel aufgegangen, biefev aber noch oot beginn ber

letalen ‘-Berfinfterung »ßflig Reiter geworben, unb e8 fo ben ÜJienfdjeu ge»

gönnt, baS erhabene ©choufpiel in »oDct Älarheit gu ((bauen.

@8 war über jebe Betreibung f<hön unb erhaben, wie langfam

bie SBerfinfterung öon ©übweft herangogunbbte ©onne hinter ber bunflen

üJtonbeflfcheibe atlmülig nerf chwanb, ein frembcB, nie gefeheneS (chatten

lojeB Zwielicht über ber 6rbe fich auBbreitete unb eine unheimliche ftälte

über bie fommerlichen gluren gog, au8 ihrer SBerborgenljeit bie stacht*

oögel (cheu burch bie Säfte eilten unb bange Unruhe wte bie äJlenfchen,

o bie gange S£ ^iertoett ergriff, wie enblid) bie ?eu(hte beB Rimmels böl*

lig bis auf ben lebten Strahl gänjlich erlofch unb non ihr nur ein

matter Si^tfreis um bie bunfle SDlonfcfcheibe am nächtlich bunfeln, (lern*

bebecften Qimmrt gu fehen war. ©n greubenruf entrang fich ber SBruft

jebeB Sefchauenben, a(8 ber erftc ©onnenftrahl (unter ber bunflen SBtonb»

fd?eibe mieber heroorbrach unb baä feltfame ®unfel wieber gu fchwinben

begann, bafj wie ber unheimliche ©chatten einer fremben SBelt übet un»

fere fchöne ©be gegogen mar.

3a e8 wäre in unfern geitaltec ber SReifen wohl werth ber ÜRülje

gewefen, um nach fernen 8änbern gu giehen unb bort bieS ebenjo feltene

alB wunberbar erhabene SRaturereignif} gu flauen. 3)o<h mar e8 nicht

biefeB allgemeine 3ntereffe, welcheB bie ©pebitionen »eranlafite, bie in

bie SEtoppenlänber gogen unb jene fünfte ber (gebe auffuchten, wo nach

untrüglicher ^Berechnung bet Slftronomen bie SBerfinfterung oet Sonne

eine totale unb baS Phänomen alfo am »oQftänbigjlen gu fehen war.

(SB war eidmehr bie 2Biffeuf<hjff, welche baran ben größten Slntbeil

nahm unb abgefeljen oon fcharfen ajtronomifchen .Seit» unb OrtBbeftim*

raungen, wie fie eine fol<he feltene ßonftellati on con <5rbe, ©onne unb

SDionb möglich macht, bariu bie SBeftatigung einer ber fchßnflen unb

wichtigen ©rtbecfuug unferer Seit gu ftnben hoffen fonnte. (SB hanbdte

fich utn nichts geringeres als barum, über bie löefchaffenheitber ©onne
ins Älare gu fommen unb gubejlimmen, welche bon unfern

© t offen :Siel, Äalf, (Sifen, ©olb u. f.
w. auch in bet ©onne

gu irbifchen £aufe finb.

©chon bei ber SBerfinfterung 1842 hatten fowohl 2lftronomeu alB

Saiert bie Beobachtung gemacht, bajj um ben IRanb ber bunfeln ÜRonbeS»

fcheibe, hinter welker gut ßdt ber totalen SBerfinfterung bie ©onne
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gang Berbergen war, in mehreren ©teilen lichte, rofenroth gefärbte ber*

febieben gestaltete £ei Befragungen ('Jhotuberangen) gu fe^en waren. —
Da man fdjon lange gur Annahme gefommeu war, bafs bie Sonne

Biefleicbt an ficb ein bunfler ßörper (wie gur (Srflärung ber Sonnen*

flecfen fogar BorauSgejefct Warb), aber oon einer ^eüleut^tenben, glühen*

ben HUmofphare umgeben fei, fo hielt man biefe ^rotuberangen für ftdjt»

bare Ibeile biefer 'ätmofpbäre, welche burd) ^Bewegungen in berfelben,

wellenäjjnlicb emporgeboben wären.

3n neuefter 3*it aber ift man auf anberm, rein pbififalifeben 2öeg

gang gu berfelben ?tnf<bauung gelangt unb anjunebmen oeranlafjt ge*

mefen, ba§ bie Sonne felbft ein Weifglübenber .ftörper unb umgeben «on

einer atmofpbäre, bie bei ber überaus boljen Temperatur be« Sonnen»

förpetS Stoffe in ©aöform enthielt, welche auf nnferer @rce im gewöbnticben

3uftanbe nur feft ober fliiffig oorfoinmen. Oiefe Slnnafime follte nun

burtb bie ^Beobachtungen ber Sontienfinfternif} iijre Seftätigung finben.

Um bieS ben gaien oerftanblich gu machen, mögen bie folgeaben Srörtun«

gen bienen.

3ebermann weif, baff, wenn man farblofeS gi<ht, g. 33. baS Tage«*

licht , burch ein «Slaefiücf geben lafjt, welches gegen einanter geneigte

glächen hat, garben fichtbar werben, unb gwar bie fogenannten fRegen*

bogenfarben. SBermittelft eines Optiken Apparates ben man „Spectroffop*

nennt, ift es möglich, einen einfachen farblofen gichtftraljl in eine Scala

ber fämmtlichen ^Regenbogenfarben gu gerlegen. SWan gewahrt aisbann in

bem Apparate einen farbigen Streif
,
ber in berfelben ^Reihenfolge wie

ber SRegeubogen bie garben iRotb, Orangegelb, @rnn, JpeHblau, Duufel*

blau, SBiolett geigt uub ben man „Spectrum" nennt. SHujjer ben garben

fehen wir aber in bem Spectroffop noch eine anbere ©rfcheinung. 3\}ir

bewerfen nämlich
,

bajj baS Spectrum t>on fchwargen fenfrechten ginien

burdjbrocben ift.

Schon SDollafton hatte im 3ah r f 1802 gwei ber fiärfften biefer
*

ginien beobachtet. Später geigte graunhofer
,

bajj 600 oorhanben feien ;

nach ipm nennt man biefe ginien noch jefjt bie graunbofer’fchen ginien

ÜRit unferen je$igen SRitteln hat matt beren bereits 3000 gegählt. Oie

grannhofcr’fdjen ginien gehören gur fRatur beS Sonnenlichtes
, währenb

jte in bem Spectrum einer anbern weifen gichtquelle nicht gu finben finb.

3eber irbifche, weijjglühenbe, fejie ober flüffige Äörper gibt ein gicht, wel*

cheS, in einem Spectroffop gerlegt, ein fogenannteS continuiriicheS Spec»

trum geigt, baS alle garben oon IRotb bis Sßiolett ohne bie geringfte Utt*
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leucbtenben gasförmigen Körper, b, h- bie glammen. gäjjt man g. 33. in

einer 3llfol><?lflamme eituaS tochfalg Berbreunen unb betrachtet bann ba8

Spectrum biefer Äocbfalgßamme fcur<^ ein ©pedroffop, fo bemertt man

feine continuirlic&e ^Reihenfolge oon garben
,
fonbern nur grnei {entrechte,

titt bei eiuanber liegenbe gelbe ginien (burch ein f
chtnächeveS ©pedroffop

nur eine ginie). SRimrnt man ft.itt beS .KochfalgeS ein anbereS Saig g. 33.

ein ©troniianfalg
, fo fiebt man mehrere Siniett , unb groar t^auptfäc^Uc^

rotbe unb noch einige fchmücbere in anberen garben. Grnthält bie ©tron«

fianflamme auch noch Äochfalg , fo bemerft man aufjer ben ginien beS

©itontianS auch noch an ihrer gang beflimmten ©teile bie beiben ginien

beö ÄochialgeS. Gjbenfo hat jebefl anbere ©alg, in einer gtamrne oerbrannt

fein beftimmteS, au« gurbenlinfen beftehenbeS Spectrum'; fo geben 3 . 0.

Ratfperbinbungen üerfd^iebette orangefarbene
,
grüne unb rotbe ginien, Stu«

pfer eine grofje ÜJienge hellet ginien in affen garben über baS gange

©pedrutn ueribeilt. 9IQe biefe ginien treten immer an gang beftimmten

©teilen uno in beitfelben Dijtangen oon einanber auf. @inb »erft^iebene

©alge in ber gfamme
, fo finb auch ihre ßerfchiebenen ©pectren gleich*

geitig fichtbar
,
unb gmar jebeS Boüftänbig in feinen beftimmten, ihm

angehörigen ginien. tüfan fiebt alfo leicht ein, bafj man auf biefe ßrfchei*

nungen ein ©erfahren grünben fann , um fofort bie ©ejianbtheile einer

©erbinbung, bie fähig finb, ein foftheS ginienfpedrum gu liefern, angehen

gu fönnen.

DicfeS ©erfahren bon 0unfen unb Äiröhhoff etfunben unb Bon ihnen

©pedraUiflnalbfe genannt, befiel eine aufjevorbentliche (Smpftnblichfeit.

ÜJlan fann babuvch noch Quantitäten eine« ©toffeS naebroeifen, bie fo gering

finb, baff feine chemifche Snalpfe fie je gefunben haben mürbe. @0 täfjt

fich j. 33. noch bet fünfjehnmiUionfte Dbeil eine« Sothe« Kochfatg nach*

meifen. 5Benn man et roaS Kochfalg in einem 3'mmer verpufft , fo geigt

ebe gfamme in b?m 3imm er in ihrem ©pedrum bie charafieriitijeben

gefben ginien. üJian fanb auch burch bie ©pectraf*3fuaihfe, ba§ githbum,

ein 9lffali*ÜWetall, roelcheS man für äujjerft feiten ^telt, faft allgemein auf

ber Qrrbe Berbreitet ift, wenn eS auch in fo fleinen Quantitäten eorfommt,

bafj cS bisher ber <hem ifchen Unterfuchung entging, g. 0. in ber Sigarren*

afche. 3a , 0unfen entbeefte burch biefeS ©erfahren groei neue Slemente

,

@äjtum unb fRubibium
,

beten Dafein man Dorl>er »egen ihres äufjerjl

geringen ©orfommenS nidhi ahnte. Die glarame gab Bon ihrem Dafein

Äenntnip, unb es gelang benn auch
,

fie aus 9Rineral»affer
,
unb gmar
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nuß ein« fc^r großen ÜJienge beßfelben in geringer Quantität bargufteHen.

gbenfo bat man baß Ifyailium auf biefe SBeife entDedt. SBie Rängen nun

tiefe Sntbedungen mit ben graun^ofer’jtben Siuien im ©onuenfpdrum

gufammen? Sktradjlen mir baß Spectrum eineß mit St immen breimenben

Äörperß. g. ®. oon Stocbfalg, für fidj, ohne $)ingulaffung eine« onberen

Siebtes in beui Spedral*2lpparat, fo {oben mir — rote bemerft — gmei

biefe, gelbe Sinien. Waffen mir nun Sonnenlitb! ^ingutreten, jo oerftbmin«

ben bie gelben Linien, aber genau an ihrer Stelle treten in bem gelben

Stbeil beö Sonnenfpedrumß groet grauntjofer’jc^e Linien bunfler alß jonjl

berror. Sei ben Specht» n Bieter atfbeteit Salge fe^en mir biefelbe @r»

((Meinung; ihren fämmtli^en farbigen Sinien entjprecbeu im Sonnenfpe»

ctrum genau an benfelben Stellen fjvaun^ofer’f efee Sinien bie
,
menn beibe

Spcdra
,
baß ber Sonne unb baß beß betreffenben ©algeß , gufammen

betrachtet merben, febärfer beroortreten.

IDiacben mir ferner folgenben Seijucf): 'St r bringen einen irbifeben

feften Äörper
, g. SB. ein ©tüd Äreibe, in einem fogenannteu Änaügaß»

gebläje in ^eftigeß @lüpen
, fo erbalten mir eineß ber ftärfjien , fünftlitb

barftellbaren Siebter. SDiefeß Sicht bureb baß ^Jrißma gerlegt
,

geigt unß

ein garbenfpedrum ohne Sinien . ©efcen mir aber biefem Siebte, ehe eß

inß ^rißma fällt eine Stamme, in melier Äocbfalg enthalten ift, in ben

Söeg, fo fiJnnen mir genau an berietben Stelle, mo im ©onnenfpedtum

fleh gmei bunfle ßinien beftuben mürben, biefelben bunflen öinien au

biefem borber linientofen Spcdrum bemerfen. SDaßfelbe gefebiebt ,
menn

mir irgenb ein anbereß ©alg in einer glamme bem Siebte beß ÄnaDge*

bläfeß in ben Söeg febeu. SBir feben bann immer auf bem oorber Unten«

lofen Satbenfpecfrum genau an ben ©teilen
,
mo baß ©pedrurn ber

betreffenben glamme farbige Sinien geigen mürbe, jejjt bunfle Sinien. Hub

fo muffen benn aueb bie graunbofer’fcben Sittien in ben ©onnenfpedtum

enftanben fein.

2öir ftellen miß bemnatb bie ©onne alß einen meifjglübenben, feften

ober flilffigeii ÄBrper Bor

,

umgeben Bon einer Sltmofpbäre
,
bie bei ber

übtrauß ht>hen Temperatur ber ©onne ©toffe in ©aßform enthält, meiere

auf unferer @rbe im gemöbnlicben 3uftanbc nur feft ober flüffig oorfom*

men. 5)iefe gaßförmigen Körper finb glübenb, alfo flammenfürinig, mürben

alfo für fidj auß farbigen Sinien beftebenbe ©pectra ergeugen. hinter

biefen linienartigen Spedren befinbet fid) aber baß continuirlicbe ©on*
nenfpedrum

,
unb bejfbalb erfebeinen unß bie Sinien nicht mehr farbig ,

fonbetn bunlel
,
alß „grauenbofer’ftbe Sinien". ®ie Stoffe alfo, beten
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glommen un$ ©pedra in farbigen ginien geigen, benen im ©onnenjpec*

trum graunhofer’fche Linien gang genau entfprechen , muffen iu bet

©onnemSätmofpbäre entölten fein. ÜRnn fönnte glauben ,
e8 fei bei

S3erg(eid)ung ber farbigen ginien ber glammenfpedra mit ben graun«

hofer’fdfin ginien beö ©onnenfpedrum« bei beren großer Ingahl manche

Säufcbutig möglich; aber bie graunhefer’fchen ginien b“&en fo cha*

rafteriftifche ©tellungen gu einanber
,

beren (Diftang genau gemeffen

»erben fann
,
uub unterfcheiben fid) felbft Bon einanber fo febr burch

i§re SDicfe, ba§ bei jener Sßergiei^nng eine Eänfdjung nid^t »ohl möglich

ift- S)ie grofje Ingahl ber ginien erflärt ftch batauä, ba§ manche ©pedra

au8 febr bielen ginien
,

g. 53. ba$ be8 @ifen8 au8 60, gufammengefefct

finb, bie mit 60 graunhofer’fchen ginien ooUfommen correfponbiren. Slber

auch biele unbefannte ©toffe muffen in ber ©onne enthalten fein, beren

©pedra Wir nicht fennen. <S8 ftebt feft, ba§ ©feg, 3inf, Änpfer, §3arium,

ÜRatrium, ÜRagn?fium, Salciura unb mehrere anbere in ber ©onne ent»

holten finb. Inbere Sörper, »ie githpum
,
©ilteium, Slrfen, ©trontium,

Intimon , Slei
,
3*nn

,
®ol®

,
©über

,
finb nicht batin enthalten, ©o

mabrfcbeinlicb nun aber auch biefe gange Bon Jtirchhöf? aufgeftellte Iheori*

mar
, fo blieb fie bennoch bieder nur £>ppothefe. (Denn gut geftftellung

naturroiffenfchaftlicher Sahrheiten gehört ber birede SemeiS burcb ba8

per i ment. @in folchev foonte nur bann geliefert »erben
,
»enn e8 mög*

lieh rourbe , ba8 gicht ber @omten»9Umofphäte ohne ingutritt be8 gichtee

be« feften ©onnenförperS gu beobachten, unb befjhalb »artete man mit

©ebnjuebt auf bie totale ©onnenfinfierni§ Bon 18. luguft b. 3- Sei

einer totalen 53erfinfterung ber ©onne ift bie ©onnenfeheibe gang bebetft

unb nur bie naebfte Umgebung berfelben bem luge fühtbar. gieferte biefe

ober auch nur ein £ho‘l berfelben ein auS fcUen ginien beftehenbeS

©pedrum
, fo hörte bie Infchanung oon Äirchhoff auf ,

blofje $hpotbefe

gu fein.

Um nun bie (Gelegenheit einet totalen ©onnenfinfternifj
,
»ie jie

ber 18. Sluguft b. 3 für einige Drte ber ßrbe fo gu {elfen erlaubte

,

nicht nur für bie göjung bie[e8 miffenjchaftlichen “Probleme möglicpft au8»

gubeuteu
,

rüfteten enropäifche {Regierungen Sppebitionen nach fünf

fchiebenen Orten ©übafienS auö. IDutch bie gürforge ber {Regierung

»arb auch eine öfterr c i<hif <he ©pebition auSgeruitet, welche au8 25r.

SBeifj, Slbjunftcu ber ©ternttarte gu SBien, ÜDr. &heobor Oppolger

in SSJieu
,

(ein mit eigenen 5Ritte(n im auSgebeljnten {Waffe Iftronomie

betreibenber ^rioatgelehrter) unb ©chiffSlieutenant SR g i h a beftanb.

21
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ßnglanb fanbte Sennant unb geriete! nach ©Jafulipatnam in ©orber*

3ttbien unb, nachbem biefe beiben (Sjrpebitionen befchlejsen waren , andf

granfteich eine feiere nach ©Jalacca unb ©reufsen eine nad)

©ijapnr im 3nnern ©erber»3n6ienß
,

bie ©h°tographen aber nach Aben.

—

5JB e i § berichtet barüber folgenbeß:

„(Der berechnete 8auf teß Äernfchattenß bei biefer Sonnenpnitetnifj

machte Anfatigß in mir beit SBunfch rege, ©Jafulipatnam ale ©eebachtungßcrl

gu wählen, hoch fehreeften mich hieoon bie um biefe 3ahreßjcit in ©orber*

3nbien ^evrfc^tnben ©Joffunß jurüct (Die adfeitß h>’rDorgehobene ©egen*

unb SBolfeniofigfeit Aben’8 — fie erwies ficb (eiber alß eine gabel —
gab enblidh ben Außfdpag für bie SB biefeS DrleS al« ©eobachtungß.

Station ber öfterreichifchen ©bpebition. Keltere Utrließ in ber ©acht beß

18. 3uli auf bem Slophbampfer „Auftria* bie 9?hebe Don Srieft unb

langte nach einer fe^r angenehmen ©erfahrt am ©Jorgen bea 24. 3uli in

Alejcantrien an, wo pe oom 0enera(«6onfut d. ©chreiner auf« heijlichfte

empfangen würbe unb am folgenben Sage ihre Steife nach ©uej fortfegte.

(Dort würben wir Don unferem Sonful (Partner erwartet, welcher miß

bei ber (Sinfcbiffung nach Aben in bet liebenßwürbigften SBeife an bie

•Danb ging unb bie oerfchieb.nen ©chwierigteiten, bie pch babei wegen

ber Äürge ber Beit unb ®röffe unfereb 3»ftrumente parfeß ergaben, aufö

fchnellfte ju befeitigen Derftanb. Seiber war e8 unb nicht oergönnt, biejem

trefflichen, aQfeitß hbthgeachteten ©Janne bei unferer ©üeffehr nach ©uej

wieber bie £änbe $u bruefen, ba ihn einige Sage bor berjelben ein böß=

artige» gieber gum tiefften ©ebauern Aller, bie ihn fanuten, in wenigen

©tnnben bahingcrafft halte."

„(Die gahrt bur<h baß rothe ©teer gehört um jene 3aljreßgeit für

Europäer, welche früher fich noch nicht au bie (Tropen acclimatifirten, gu

einer ber qualoollften, bie pch benfeu lägt. Sohl ift bie (Temperatur nicht

übermäßig hoch — fie fd>wanft im Allgemeinen jwifepen 28 bie 30 ®rab

©eautnur — allein bie häufig eintretenben abfoluten SBinbjtiQen Der*

bunben mit einem fo grefjen geuchtigfeitßgehalte ber 8uft, baff beifpielß*

weife ber au8 ben ©oren ber £aut heraußtretenbe Schweifs felbft an

unbefleibeten ©teilen tagelang nicht troefnet, machen bie ^ige unerträglich

brüdonb. S3ie fdjneU man pch übrigens neuen Sßertjältniffen accommobirt

unb wie Telafiu im Allgemeinen unfete ©egriffe Don SÖärme tenb Äälte

Pnb, mag wohl gelgenbeS beweifen. Alß wir nm ©Jorgen beß 29. 3uli

baß (Decf betraten, wehte lmß eine fetmadje ©orbbrife, weiche Wäj)renb

ber ©acht eingefefct hatte, feheiubat fo fühl an, baff wir eiligft uitfere
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$)laib8 polten unb un$ in bief eiben einhüßten, »eil mir uns gu »erfühlen

fürsteten. ®a8 S^ermoraeler geigte aber noch immer 24 Orab SReaumur.“

„Am 1. Auguft machten mit im Angefichte ber fahlen, unbefchreiblich

f^roffen unb oben gelfenfüfle- Aben’8 auf unb lanbeten bafelbfi gegen 9

Ulm ÜRorgenS, mo mir uu8 im „©rince of AJaleS", bem eingigen, bim

einem Warfen gehaltenen $ote(, in ber 5Rälje bed LanbungSpIafeS ber

©ampffdjiffe, einquartierten. 3U beffen Sbarafterifirung mit! ich nur

ermähnen, bat beim Deffnen ber uns gugemiefenen 3immer ßibechfen

luftig in benfelben fic^ berumtummelten unb fi(b neugierig bie (§inbringlinge

betrachteten, bie fte in ihrer Dtuhe gu ftören magten. ®iefer ©ebaufung

entfühtte un8 menige ©tunben nachher ber ©ouoerneur Aben’8, ©eneral

3. ©uff eil, inbem er uns einlub, uns häu8li<h bei ihm fo lange ein«

gurichten, bi8 mir einen geeigneten ©unft für unfere Beobachtungen auf«

gefmiben hätten. SIS mir biefer Aufforberung nachfamen, eröffnete er un8,

ba| »ir un8 als ©äffe bet englifchen ^Regierung betrachten füllten unb

er afle8 in feinen Äräften Stebenbe thun mürbe, um uns bie Ausführung

unferev miffenfchaftlichen ©liffion gu erleichtern unb fo biel als möglich

©.quemlichfeit gu Berfchoffeu. 3ugl<'<h ihe^Ie er un® mit, baft bie engti»

fchen Dfficiere bereits eine ©ecognoScirwtg ber $albinfe( oorgenommen

unb trei fünfte gefunben hätten, melche fte befonberS geeignet für bie

Beobachtungen h'eÜf ti. 35iefe befichtigten mir am folgenben Sage unb

entfehieben un8 für einen berfelben, ©latfhag §ifl, eine Anhöhe an ber

Oftfeite ber Jpalbinfel, melche einen ?eu<htthurm trägt unb »on Aben felbft

beiläufig gmei engliche ©teilen entfernt ift. 25ort mürbe binnen gmei

Sagen ba8 ©unjaloo bes ©ouoerneurS (b. h- ein £>an8 nach inbijdjer

Bauart, blot aus £mlg unb ©oljrgeflecht aufgeführt, bamit ber SSinb aQe

fRäume beSfelben beftmöglich burchftreichen fönne) für uns »oßftänbig ein-

gerichtet. 3" unferer Bebienung erhielten mir brei Snbier unb bie hoppelte

Angahl ©eger ber ©omalifüfte unb es »erfeljrte täglich eine Heine Äara»

toane »on ®romet>aren unb @feln gmifehen Aben unb ©tarfhag JpiÜ, um

un8 mit ben nöthigen Lebensrnitteln unb SBaffer gu »erforgen. 3<h fann

hier nicht unteriaffen, unfer Aller märmften ®anf fämmtlichen englifchen

Bchorben unb Dffkteren für bie freunbltche Unterftüfcung, melche fie uns

in jeber fRidRung gu Sheil merben lie§en, auSjubriicfen
;

ohne biefelbe

hätten mir bie oerfchiebenen ©chmierigfeiten, bie fith boch beim SranSporte

unb ber Auffteßung unferer ferneren Onftrumente ergaben, nicht über*

toinben fönnen."

,,©o oerhältnitmätiä tooh> toi* uns auch auf ©?arfh«ß befanben,
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Sine« ftimmte un« bodp traurig : e« mar ba« nape mit ©eajifjpeit »or.

außgufepenbe ÜRifjtingen unferer fcienlifijcpen ÜJiifjion. ®er B erlauf b«r

SBhterung mar nämltcp mit fcpredlicper tRegelmäpigfeit Sag für Sag ber

folgenbe : ©egen 9 Ubt beS borgen« prllte fiep ber ummölfte £>immel

auf unb eS blieb BoÖfommen dar, bi« etma eine ©tunbe nach ©onnen«

Untergang. 2>a begannen geberroölfcpen fiep gu geigen, bte ficb admälig

gu Sirru« unb ßimfttaiu« auSbilbeten, ben gangen Fimmel umgogen,

ficb big gum Sonnenaufgang immer mepr unb mepr uerbic^teten

hierauf tangfam mieber auflöften. Aucp am Sage ber ginfternijj mar ber

Fimmel, als mir aufflanben, faft ööQig bebedt, unb brfonber« im Often

lagerten biente SBoItenbänfe. hoffnungslos gingen mir baper an bie Bor>

bereüungen für bie Beobachtungen, fepöpften jeboep mieber etma« 'JDhitij,

al« gegen fe<$« Hpr Sföorgen« in ber 9läpe ber ©onne einige SBolfen«

lüden [ich geigten. ßnblicp erpltdtea mir etma gehn Minuten cor bem

(Eintritte ber Sotalität in einer folcpen bie fepon recht fchmale ©onnen*

fiepet auf einige Slugenbüde, aber erft fünf Minuten cor bem fo lang

erfepnten ©omente ber totalen ginflerniß trat ba« Soppelgeftirn in eine

tlarere ©teile be« himmelä, in roelcper e« mäprenb ber gangen Dauer

ber Sotalität Dermetlte unb und fo bie 8lu«füprung aller Beobachtungen

ermöglichte, bie mir un« norgenomraen hatten. 3<P tann mich hier einet

gQgengeineren Betreibung ber bei totalen ginfternijfen auftretenben

©rfepeinungen enthalten, bie man mit bem Flamen (Sorona unb ‘Broiubes

rangen belegt pat, unb gleicp gu einer lurgen Betreibung unferer 2üapr>

nepmungen übergepen."

,,@« traten bei biefer Sinftetoijj außer bem fcpmalen peflrotpen

Saume, melcper ftetS meaige Augenblide oor bem Beginne unb ©nbe

ber Sotalität ben bunüeit äßonbranb burep mette ©treden an beiben

©eiten jener fünfte umlräagt, mo per legte ©onnenftrapl erlifept unb

ber erfte mpeber perrorbrybt, in Aben nur tiocp brei größere fProtuberangen

auf. $>ie beraarfensroeitpefte biefer 'fßrotubetangen mar eine feparfbegreugte,

im, lebppftefgpn Garmiurotp, glänjenbe fingerförmige, bereu Sänge beiläufig

be» aepien Speit be« ©onnenpalbmeffer« betrug, ©ie blieb niept nur

mäprertb per gangen, Dauer ber Sotalität fieptbar, fonbern mürbe erjl eine

SÄinut# naep bem Änbe berfelben uuferen töliden burep borühergiepenbe

SBolfen entgegen. Boa jebem biefer brei ©ebilbe paben 5)r. Speobor

Dppolger unb icp, felbft iöicffungen ber ^ofition unb ®röße angefteUt,

metepe fepr gut mit einanber parmoniren. Hußerbem menöete icp auep meine

&ufmerlfamteit ber Sorona gu, melcpe im Allgemeinen eine gemiffe $kpu«
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lithfeit mit jener geigte, bie bei bet Sonnenftnfternlg Ml 18. ^uli 1860

in Spanien anfgetreten mar, mbeg nicht fo entnommen beobachtet weibwr

fonnte, alb iih münfehte, ba bie längeren in ihr auftwteüben Strahlen

grögtentbefl* burd> SÖolfeti eerbeeft mären."

„Die Spectral»Hnterfmhungen führte Schijffllientenant Stgib« au*

unb bemerfte beim Sintrilte ber Totalität bin plöfclfrbf* Setfdjtoinbett

aller bunflen (graunhofer’fchen) 8inien, unb efl ging baburch ba« Spectrum

in ein aflerbirtg« blaffe*, aber noch boQfotnmen beutltch fiebtbare* foge*

nannte* continuirliche* über, ©egen ba* @nbe ber Totalität, a(* ein

bünnet SEBelfenfchleier fiep über bie Sonne gegogen batte, burch ben bie

ßorona oerbeeft mürbe, bie frotuberangen aber noch binburchleuchfeltn,

cerfcpmanb im Speftroftope ber flotter brechbare Shcil be* Spectrum*

faft oollfiänbig unb eS blieben nur noch «ine 9Wbe rotber
,
burch breite

bunfle Bmifchenräume non einanber getrennter Bänber gurücf."

„Suig nach bem @nbe ber ginfternifj härten mir mit Bergnügen,

bafj auch bie Bemühungen unftret lieben norbbeutfehen (SoDegen, metche

einige bunbert Klafter non un* entfernt ihre Photographien Apparate

aufgefteUt hatten, nom heften (grfolge gefrönt morben feien, ba ihnen

wäljrenb ber Totalität mehrere treffliche Aufnahmen gelungen maren. 81*

mir un* nun gum gemeinf^aftlichen SRale fröbi nieberfefcten, ba hoben

mir frenbig bie @läfer, un* gegenfeitig gum unermarteten ©rfolge ®lücf

gu münfeheu, unb gebachten babei auch ber fernen Sieben in ber tbeuren

$eimat, beren ©ebanfen, mie mir mufften, heute häufig gu un* febmeifen

mürben."

„SBenige Sage nachher cerliegen mit auf bem englifchett Dampfer

„ßarnatic* bie $albinfel Aben unb fi»hen nicht ohne eine geroiffe Stührung

bie lüften jene* Sanbe* un* nach unb nach entfehminben, beffen Bewohner

un* mäbrenb ber furgen Beit unfere« Aufenthalte* mit fo ciel 3«cor=

fommenbeit unb 8icben*mürbigfeit begegnet maren unb beffe« ^Intmel

un* and) im entfeheibenben ÜJtemente ben Anblicf ber Sonnenflnfternij}

gegönnt hatte."

Stach affen burch bie Beobachtung ber lebten Sonnenfinfternig

feftgeflellten Dh fltfachen mug angenommen merben, baf? bie Oberfläche be*

Sonnenförpec* anfängt, au* bem fiüffigen 3u|tanb in einen mehr gäben,

menn auch noch uicht feften, übergehen. Die Sonnenflecfen finb fdjlacf en»

artige ©ebilbe, über melchen bie Sonnen«Atmofpbäre etwa« abgefühlt wirb,

meil bie oft weit auSgebehnten Schiefen bie con unten feramenbe @luth

etwa* abhalten. Die golge bauen ift, bag bie gaftgen Stoffe barüber in
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bet (Stmofphäre ftd? t^cfttuelfc ju Dfinjlen »erbitten, oott oben nach unb

nach ^rrabfinten «nb einem 93*rbrennung«procefj auggefe^t »erben, »el^er

fleh unS ale Protuberang barfleHt. SDie SRic^tigfeit biefer 8lnfl<ht möchte

f<bon barauS fid^ ergeben, bafj Protuberanjen an folgen ©teilen ^eroors

treten, an »eitlen »orher ©onnenffeden beobachtet mürben. Die an ftch

giemlich bunfeln ©onnenflccfen geigen auch bei gemöhnlid&en ©onnenbeob*

Ortungen eine mattere ©nfaffung, ben fogenamtten ^albfchriten, welcher

bon biefen DQnften ^errü^rt. SDiefe Srflarung für bie gewöhnlichen 'pro*

tuberangen fann aber nicht angemenbet »erben auf bie 12,000 ©teilen in

bie ©onnea«2ltmofphcire h«nrei<henbe unb fdjarf begründe Protuberang.

ß« läfjt fic$ bei bem Buftanbe ber @onnen=£)berfla<be leicht benfett, bag

bie innere furchtbare ®luth be« ©onnenförpetS, auf melden bie minbeftenS

38,000 ©teilen fyefye ©onnen*9ltmofpbcire einen ungeheuren 2)ruc! auSübt,

fleh burch bie fdjon im gefttterben begriffene Jlrufte einen fraterförmigen

5Su«»eg gebahnt hat, bafj burch biefen »on bem Snnern be« ^p^tett ©on>

nenförperS au« Stoffe im gafigen Buffanbe mit enormer ®ema(l

hinouSgetrieben »otben unb babei theilweife »erbrannt ftnb. Sine ©eftä*

tigung tiefer SInficht liegt »oh! barin, bafj baS $orn in feinem oberen

St^eile nach SOBefien gurücfgebogen erfchien
,
»ie e8 bei ber ülchfentrehung

bet ©onne »on SlBeften nach Djten nothtoenbig iji, »eil bie »on unten

nach oben getriebenen Stoffe au« ihrem UrfprungSort eine geringere nach

Dften gerichtete ®efd)»inbig!eit mit fich bringen, alSlie bie höheren £>rte

ber @onnen*Sltinofbhöre, in »eiche fte gelangen, befr^en ; fte muffen alfo

oben nach SBeflen guröcfbleiben. So nun hat bie Seobachtung biefer

©onnenftnffetnifj glängenb beffötigt, »aß bie SBiffenfchaft , auf irbiföe

©eobadhtungen geftüfjt , al8 noth»enbig angegeben hatte. 2)er Sonnen»

förpet ift in einem glüfjenben 3uftanbe unb umgeben mit einer SItmofphäre,

in »eichet eine ÜJienge »on ©(offen »erbrennen ober in einem glöhenb

gafigen 3uftanbe »erhanben frnb. 6« »erbrennen in ber ©onnen»9timofphäre

a. a. ©arium
,

Kupfer, Kobalt, Stiefel, ßifen, ©tangan, ©hrom,

©tagnefium, ßalcium, Natrium, ©auerftoff, SBafJerfioff. ß8 ift bemerfenS»

ttertb, tag man alle biefe ©toffe , mit Slußnahme »on ©arium
,
auch in

ben ÜJteteorfteinen »iebergefunben hat. gefctere enthalten aufjerbent noch

ärfen, Äali, Slluminium, Silan, Phosphor, ©djmefel, Oliein, Shrpfolith-

©ei ber ©onne hat man bis fefet noch n '$t entbeeft : ®o(b
,
Silber

,

©lei, 3inn, Slrfen, Antimon, Strontian u. a.
;
aber mir fönnen bie Spec»

tralanalpfe berfelben noch nicht für abgefcbloffen anfehen, unb fomit biirfen

»ir immerhin bie ©ehauptung aufrecht erhalten, bog alle PMtförp.r au8
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benfelben ©toffen jufammengefeßt pnb, toorauf üBrigenS nocf> bie Grntpe*

hung ber 3öeltforper»©pßeme unb bie ©pectralunterfuchungen Bei anbern

$immel8förpern hinweifen.

^ärdjen aus Kärnten.

SSom (Sooperator 3 .Sattler.

Sagen »en ©olbed unb Ottenburg.

©rei Siertelftunben ucm ÜJtarfte ©pitat im ßhönen gurnfetbe gegen

©üben liegt auf einem ttiebern unb ber älusficht wegen bodj lofjneiiben

©orfprunge beS ®ebirg8guge$ eie alte Orten&urg , beßehenb au6 ben

Ueberreften con jroei Stürmen unb einigen SDtauermänben
,

bie Sßetter

unb .Sturm trogen unb auf bie 3efjjeit herab !<hauen, wie ein aller

©rieSgtam auf bie 3ugcnb blidf, meifl- biifler, feiten freunbli($. — 3tn

bieje S3urg tnüpft pep eine ©age

,

bie ber üRaultafchfage bon Ofterwig

fepr ähnlich ip. ©aS {Mannweib äRargarefpa lag mit ihren {Reifigen auch

cor bet Ortenburg unb war fo jap auSbatiernb, baß im 3nnertt ber

Surg ber große SSorratp bon 8eben8mitteln gu @nbe ging
;

nichts mar

mehr ba, als ein Stier unb einige 8atbe tredener Ääfe. 3n ber Sergweif*

lung berpel man auf ben ©ebanfen ,
bie friegerißhe ©irolergräpn über

bie Sftoth ju täufepen unb pe fo gum Slbjuge 31t bewegen, ©er Stier

Würbe in ben ©urgraum gelaffen, bort waten ©olbaten mit fpipen

Pfeilen, mit benen pe bem SL^ierc gufefcten
,

in welche ©de es fiep auch

wenben mochte. ©or Scprnerg nnb Sulp brüllte ber Stier ohne 9ufpören

unb nach allen {Richtungen, fo baß eS ben iltifdjein hatte, als ob bie Or*

tenburger noch lange ihre gleücptiipfe füllen tonnten. Bugteich fdjoß man

bie horten Ääfelaibe mit einem ÜRörfer hinüber nach jener SBfefe , wo

5Rargaretpa ihr 3e tt aufgefdpagen hotte

;

ba mochte pch biefe Wohl ben

fen
: „SBenn e8 [0 ip

, hot es mit bem 9lu3pungern lange ©eile“ unb

pe 30g ab. Die ffiiefe, auf ber baS Belt ftanb, heißt nocp&äßwiefe ober

Äofawiefe.

eigentümlich ift bie Sage 00m Untergänge ber Dr tenburger.

(Siner oon ben lejjfeu Ortenburger ©rafen war fo reich, baß bie ©auern

mit ihren SBägen, auf benen ber Bfprnt gefaben war, aneiuanber anftanben

bem ©urgtpor bis gur ©raubrüde
,
welche eine polbe ©tunbe oon ber

©urg entfernt ift. ©aS gräfliche {ßaar ßanb an einem geufter unb blidte
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hinab. (Die flolge greube über ben fReiihthum entmanb ber ©rSfin bie

SBorte: „9iun fann un« Wh ©ott mehr arm machen.* SBon ba an

ging’8 abwärt«
,

bie ®urg fam in frembe §änbe
,
nnb jefct ifl fie

verfallen.

(Die ©teine be« ©ebirgSjuge« ftnb golbbältig. (Dafj man bie« fd^on

lange weijj, ba« fagt ber SRame ber bßdjften ©pifce »©olbed* unb bieienr

ähnlich anbere, unb baff wirflicb ©olb $u finben ift, beweifen bie nenn

ober jeljn Suchftaben am ©achfenbof unterhalb geiftrijj, welche mit au«

btefen Sergen gewonnenem ©oibe überjogen finb; freilich ifl e« fo f^ärlic^

gu finben Wie ©ilbergelb bei Settlern. ©<§u!b baran ift ,
wie bie Sage

erjäblt
,
baß 9iiemanb ba« ©lüd ^at

(
jene fünfte $u finben, Bon benen

auü ba« ©olb in ibaumftarfen L’lbern ficb Ber^weigt, unb bie e« batten ,

baben e« »crfdbergt. — Sin foltber $unft ift an ber ©chwalbenwanb

,

[teil auf faft Bier ©tunben Bon bet' Drtenburg weg. 3luf biefer befinbet

ficb ein 3ai|terfcbIo6
,
ba« nur alle ^unbert Sabre einem ©tödlichen

ftd^lbar wirb. Ütn einem genfter biefe« Schlöffe« lebnt bann eine grofje

Weifje grau mit einem ©chln&elbunbe unb winlt bemjenigen, bem fie ft<h

jeigt, golgt er ihrem SBinfe, fo führt fie ihn gu bem Anfang einer ©olb»

aber, unb bann fann er graben unb reich werben. (Sin ©cbafhirte fab jte

einft, aber feine Schafe waren jerftreut unb ba er fürchtete, fie möchten,

wenn er ju lange gu t^un hätte, ficb gang Berfleigen, fo bat er bie wiu»

fenbe ©eftalt, nur fo oiel ©ebulb gu haben
,

bi« er feine £biete gufam»

mengetrieben hätte- SKI« er aber gurüdfam
,
war grau , ©cbtüffel unb

Schloff oerfchwunben.

©in anberer ^)unft, auf bem einmal einer fein ©lüd machen fann,

ift irgenbmo unter ber „©olbwanb". Dort geigt fi<h in langen gerieben

an ber SBanb felbft ein flefnerne« ©emfenhorn. Der e« gu äugen be*

fömmt, braucht nur in ©ebanfen eine ginie oom j£>orn bi« gur <5rbe gu

gieren unb boit gu graben , fo ftubet er einen gangen klumpen pure«

©olb. SDiefen ©olbgeiget erblicfce einften« eine junge Sennerin
,

boeb fie

fannte beffen Sebeutung nicht, Sie fuc^te ba« £orn hetabgufchlagen,

aber e« wich in bie £öhe unb fie war fammt ihrem Sieden ju furg.

9ia<h $aufe gefommen ergäbltc fie baoon
j

ba erfuhr fie erft, bnjj fie

fchredlich bumm gewefen fei. ffiohl eilte fie wieber hinauf auf bie &öbe,

baff ihre Sruft feuchte
; bo<h ba« fteinerne fjorn war Berfchwunben unb

fetbfl bie gel«wanb hatte eine anbere ©eftalt genommen.
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(Die Schlangenfönigin. (Unterbrautyal.)

Droben utüer bem alten ©d^loge ifi bie Schlangeitwanb
;

boti ifi

auch bie ®<blangenfönigiu, Deren filbern ÄrSnlein bie 2D?acht ^at, ba$ ®elb,

bei bem e8 liegt, unBerminbert gu erhalten, man mag button nehmen, tbie

oiel man teilt. Slber wege bem , bet nicht fchnelle güffe h°i ,

wenn ba8 3nu&etbing fein eigen geworben. $ört nur baS ©tfcidfal beb

langen 3ohonneS.

Der lange 3ohann ,
ba8 war ein SBurfdj ! — Sleigig unb luftig,

gefürchtet unb gut, aüe8 ju feiner £eit
5

er tt,at arm unb f
ein £>«g

würbe bod) butterweich
,

wenn et baS feböne, blonbe , reiche Steeden er»

biidte. Sßäre fie nur nicht reich gewefen ! — @r wollte benuoeb öerfucheu

fie gu befomme»
,
benn fie batte ibm einmal gefagt :

„3a £anne«, wenn

bu reich teSreft
;

aber io werbe ich muffen einen anbern nehmen.“ Da
bieg e« alfo fcbueQ reich werben unb ba8 ging am (eiebteften, Wenn er baS

Stblangenfrönlein erlangen tonnte. Sich ber lange 3obann ^atte oft ge«

feufgt: „ÜJlein geben gebe ich auch gerne für bich ^tn jefct wollte er

@rnfl bamit machen.

3obann (egte ein weigeS Büchlein gurecht unb war gebulbig bis

jum näcbfien 'ißjingftfonntag. Da ging bie Sonne prächtig auf unb e8

würbe fdjon geitlich geig non ihren Strahlen
;

e8 war ein Sag wie e8

gerabe reegt war. 3118 e6 baS (Srfte läutete, fagte $attne«, bas weige

Siichlein in ber Safcge unb hoch ein geweihtes &reug um ben Jpal«,

feiner SDtutter „Segütg ©ott" unb ging ber .Kirche gu. 5lber bei ber

3aunecfe bog er ab unb gufegte hinauf in ben febattigen 2ßalb
,
über

‘JW008 unb bureb ©eflräucb , bis er in bem SÖ3eg fam, ber gum Scgloge

hinaufführte. — So muffte e8 gefaben, fo fchwer e« bem $anneS auch

fiel; benn am ^fingftfonntage SJormittagS, wenn e8 geig war
,
fam bie

Scglangentömgin cu8 ihrem Soße hereor
,

legte ba8 flrönlein auf einen

liebten sJ)(a£ unb fonnte fi<h unb fcblief. Sßenn nun Sentanb etwas früher

ein weites Siicglein ausbreitete, tbat fie baS ÜBunbertrönlein gewig barauf,

unb wenn nun bie Schlange cingefchlafen war , mugte man gang fachte

ba8 Siicglein gufammettnehmen unb gang ftille baooneilen. $8ege wenn

bie Schlange aufgewuft wutbe! Da8 ifi leiber.beim langen 3ohunn gefegehen.

3118 er »or feinem 3iek etwa« auSfcgnaufte , Hangen bie ©loden

»on unten herauf unb e8 bäumte ihm, als jagten fie: „Komm 3obnnn,

fomm 3obann, 3ogann fomm. „@0 machte ihn faft reuig bewegt , aber

fReScgen — „®ott oergeih rairS" flüflerte er, ba8 Äreuglein fiigenb, unb
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ging gut ©chlangentoonb. Dort fucgte et bas fonnigfte |)fä^lein , legte

fein Such auSeinnnber unb ftellte fl<$) hinter einem SBufdj auf bic Sauer.

SBieber flang es oom Dhale herauf; 3ohann wollte ben ,£>ut abnehmen

unb beten, ba raffelte es neben ihm unb aus einet Steinfpalte
,

bie et

früher gar nicht bemerft hatte, frech eine große Statter
, auf bem glatten

Äopfe ein filberblißenbeS ftrönlein. Dem langen Sodann gitterte eS burcb

bie 33ruft, boch er regte fich tiic^t um ein §aar. @r ftarrte mit ben

tSugen auf bie «Schlange, wie fie hinauf auf ben offenen $)lafj fich wanb,

wie fie ihren Äopf erhob mit ber 3unge, beweglicher als eine 3'tternabel,

wie fte bann gum Dücblein hoch
,
ba8 ©ilberftcinlein barauf legte

, ftch

baneben im ©rafe in eine Scheibe gufammenbrehte unb bie Slugen fdjlo§.

Stoch ein wenig wartete ^anneS, bann fchtich er leife wie eine .Raße gut

©teile. — Du unglucfbitlereS ©efchic! ! ein 3ipf«t be* Süd&leinS lag unter

ber Schlange. — 2Ba8 feilte £>anne8 thun? — Die Schlange tobtfchla»

gen, baß fie ihm nichts anhaben tonnte? — Dann hatte ba8 Rrönlein

feine Rraft »erloren. ©ich fort?(bleichen unb SteSdjen meiben unb ber»

geffen? — e8 ift gar gu fd>tt»er fein ©lücf, unb Sehen gu oerlaffen ,
unb

baS mar ihm SieSdjen. — „So werbe ich muffen einen anbern nehmen“

fiel eS ihm ein. „0 ©ott ! baS fann ich nicht gutaffen, feßon lieber jlerben!“

rief er auS; „in ©olteS Slamen, BieHeicßt geht eS,“ babei paefte er baS

Jücßlein mit ber ©ilberfrone unb machte einen Sprung, wie et fonfi

nicht im ©tanbe mar. aber ba gellte ein $fiff burch bie Suff , baß es

ihn halb betäubte
;

bie ©chfange war erwacht, e8 war ihr Hilferuf, unb

oor ihm, hinter ihm, rechts unb tintS fttig cS an gu friedjen unb ftch gu

minoen
,

lauter Stottern unb ©chlangen. 3eßt fprang ber lange Soljann

in großen ©äßen tßalab, aber wa8 half’8 ? — Dte Schlangen rollten fich

ihm nach unb wanben fich um feine güße, immer mehr unb mehr bis er

faßen mußte.,, ©oft erbarm, bi<h meiner" mar fein leßteS SBert
,
baS er

auSfpracß
,
beoor ihn bie ©chlangenfönigin

,
bie ihm um ben $al6 ge»

fronen war, erbroffelte.

am anbern -Morgen fanben gwei £>ofgbauer baS Blutige ©erippe

unb baS weiße Büchlein baneben
;

alle übrige Äleibung war gu gegen

gerriffen. Sie trugen bie ©ebeine ins Dorf hinab ;
an bem Düeplein er»

tonnte man ben langen SobanneS unb fchauternb fagten fteß bie Seute:

„Da8 haben bie Schlangen gethan". Die Mutter Weinte bitterlich
;

SteS»

dpen aber? — Die war (eießtfinnig unb hart. Ste fagte: „3fl baS ein

Starr gewefen." Sßetl fie baS fagte, hatte fie freilich We<ht.

-&S383&-

Digitized by Google



287

$eim<rffidie gfjroniß.

BufanimcngefteKt »on fi. £R, oon Sabonteflg-TUtettfets.

SJionat Sännet 1868.

1. anfangs Sännet b. 3. Betrug in bcr lärnt. ©parcaffe ba«

ßapital ber Qcinleger bereits 2,640,275 p. unb baS eigentümliche 33er»

mögen ber ©parcafle 204,903 P UebrigenS »erben bon berfetben gu

Rumänen unb wiffenfchaftlichen 3™^» jährlich 6—7000 fL beraub

gabt, anfangs Sünner 1867 betrug baS ®ejammt<(Tapital ber Sinleger

2,305,728 p. ö. SB.

2. Placb einer oom ^iepgen ®emeinberathe in ber ©ifcung am
6nbe ©egember 1867 gelieferten Ueberpcbt über ben ©tanb ber ©tiftunge

be« ®ürgerfpitnl« ju Rlagenfurt ergaben p<h folgenbe tRefuttate: ©8

befiedert tbeilS firc$lidje, theilS weltliche Stiftungen im ®efammt=©apital§*

®etrage pr. 90,020 fl. 15 fr., welche ein 3ahreS»@rtrügnif} oon 4211 p.

46 fr. geben. ©aS ffiigenthum beS ©pital« an StaatSpapieren unb fßri»

baUSapitalien beträgt 41,529 p. 40 ft.

3. am 1. 3®nner fanb bie I. allgemeine 33erfammlung beS farnt.

©ienftboten»33ereine« in Älagenfurt ftatt; biejer 33erein gaffte bamalS

97 SDiitglieber unb ein 33erein8>33ermögen oon 650 p. 60 fr.

4. ©er Staat bat gu ben ÄoPen für bie ©emolirung be« 33ölfer»

marfter<5thore6 in Ätagenfurt 6000 p beigetragen.

5. 3»n Sanner war ftarfer Schneefall in Äarnten unb überpieg

in manchen ©betten bie £>Bhe bon einer Rlafter.

6. ©ie eoangelifche ©emeinbe gu Rlagenfurt fammt ben gilialen

©get unb SBolfsberg gd^lte anfangs Sännet« 400 ÜJiitglieber.

7. ©aS Slderbau-PHiniperium hat gut Hebung ber 33iehgucht in

Rarnten bie Summe bon 5000 p. bewilligt.

8. 3« Unterferlach »urbe non einem Defonomen ein Schwein feiner

SDiapung im ©emi^te bon 5 Zentnern 6 fPfunb im 3änner gefcplachtet.

9. 3m 3anner »nrbe eine« abenbS im SDiöQthale bei SBinfiern ein

SUteteor in gorm eines feurigen ©ünbets oon fReifjig beobachtet
;

eS gog

oon £)ften nach SBeften
;

bie glamme hatte einen bläulich othen Schein unb

bie ffirfcpeinung bauerte fehr furge 3eit.

10. ©et Entwurf befl fBiehguchtgefeheS für Rärnten, welcher fämmt»

liehen ®auen beS SanbeS gur ^Begutachtung mitgetheilt worben, würbe bon

ben meiften ®au*93erfammlungen mit regem Sntereffe beraten.
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11. 2m 3. 3änner warbt bie ^uagerleibtt'öäuerin gu Oubmborf

in ber Pfarre ©t. SDiartin bet ©iHa<h mit ©tiQtngen — 2 Knaben unb

1 Plätzen, entbunben.

12. 3n ber ©((jung be$ ®emeinbetat&eS gu Klagenfurt im Saufe

b. OT. tourte bie SRedjnung üler btn gerb, ftaufmonn'fdjien ©tiftungSfonb

oorgetragen; btrfelbe Beträgt nun bereits 43,764 fl.
*60 ft

13. 2m 6. 33nner Ijtelt ber @t. ©eiter 2u8l>ilf8caffe*©erein feine

®eneral»33erfamm(ung; bas ©ermögen beSfetben an ©arteten auf Steffel

beträgt nun 7305 fi.

14. 2m 11. Sänner fanb in Jtlagenfurt bie ®eneral<©erfammlung

beS bitpflfn 8u«hilf«caffe‘33ereineS ftatt. 5Jto<b bem {Rechenschaftsberichte

betrug beffen Öermögen an Darlehen tc. bamals bereits 226.779 fl

15. 3n ber ©ifcung beS ©emeinberalbe« gu Klagen furt tourbe baS

präliminare begüglicb ber ©tabtbeleuchtungS-äuSlagen auf 9734 fl. 50 fr.

feftgefefct.

16. 3n einer £ef>rer<Gonfereng gu Unter-Drauburg, @nbe beS

oorigen 3ahreS, faßten bie Sijeilnebraer berfelben ben Sntfcbluß, butch

©ränbung eines päbagogifchen fiefeoeteineS fid> gu einem gemeiniamen

Streben für bie gortbilbung ber Seljret ju bereinigen.

3m Seginn biefeS 3abre8 tourbe gut 2uSfüf>rung biefeS loben«»

icertben ©ntjcbluffeS eine ©efprechung in Unter»Drauburg anberaumt, bei

welcher bann bie ©erein«*©afcungen beratfjen tourben, baS prooiforif$e

(äomite getoäblt unb bie $auptoerfammlung auf ben 6. gebruar b. 3.

angeorbnet würbe.

17. 2m 29. 35tmer fanb bie ®eneral=©erfammlung be« färnt.

@eftbi<bt*©ere{neS hier ftatt. 9ta$ erfolgter ©rftattung beS 3afyre«berid)tfS

unb (Ernennung ber oorgefchlagenen ©^renmitglieber würbe über 2ntrag beS

©erein«au«fchuffeS ber § 12 bet 8ereinS»©tatuten butcb einhelligen ©efcfyuß

batjin abgeänbert, baß bie 2mtSbauer ber ©ereinSbirection unb be«

2u8f(buße« anflait lebenslänglich nur auf brei 3nf)re gu befchränfen fei;

aud> würbe über 2ntrag eine« SereinS ©iitgliebe« bie geitgemäße 26än»

berung ber ©tatuten beS färnt. ®efchicht»8ereineS befchloffen unb bie

©erfaffung beS biesfäfiigen Sntwurfeö beut ©eveinS‘2u8f<huffe übertragen.
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Sionat geBntar 1868 .

3m 8aufe beö SEBinter« non 1867 auf 1868 mürben miH^enbe

gücbfe in mehreren ©egenben Unterfärnten« bemerft.

Sim 6. gebtuar fanb im SSlarfte Unterbraubttrg bie erfte £>aupt*

Detfammlung be« bortigen päbagogifchen ?efeoerefn« ftati ;
ber 3n>etf be8

©ereineä fft geiftige gortbilbung feinet ÜRitglieoer.

©eine 5Jlajejiät Äaijer getbinanb haben ber fatbolifcben Kirnen»

gemeinbe ju giefiug im SJefaebthate 400 ß. unb jener ju Äaning 500 fl.

jur Siefiautirung ber Äircfyett gefpenbeb.

Hm 8. gebruar fand in Sitlach eine S3erfamm(ung mehrerer

fjeljret ber umliegenben ©cbulbejirfe jur ©iltung eines färninedf^en

33olf«i<bu[lehur»!öfrein0 ftatt. <58 tourb« ein @rnnbung8»©omite gewählt

unb atd $enbeng beö Sßeretne« aufgeftelit : 1 Anregung beö Streben«

nadb geifliger gortbilbung unter ben S8erein8*ÜKitgtifbern unb Hebung

be8 materieüen SBoljlfeinS berfetben
;

2. görberung ber 3ntereffen ber

33olt«f$ulen nach aüen ^Richtungen.

'<Sm 9. gebruar rourbe in JWagenfurt bie 3abre«=58erfamm[ung be«

tärntnerifd)en ©tenographen-tBereine« abgebalten, in berfelben ber ©ntmurf

ber neuen ©afcungen beraten unb ber Söeric^t über bie SBereinethätig»

feit im 3a|jre 1867 erftattet, rooiiach hi« 18 SRitglieber
,

bann 4 auß«

martige unb 2 Qtjrenntitgüeber befielen, ber herein 7 ©tenograpbijcb«

Seiifcpriften hält ,
unb com äknftanbe 38 ©c^ulecn beB ©pranaßum«

unb ber Ober*5Realjchule Unterricht erteilt wirb.

8aut be« am 8. gebruar oom f. f ©entralcomile ber $arifer«au«»

fteUung herauBgegebenen SBergetc^riiffeä erfjiellen in Kärnten auBjeichnungen:

Jperr $aul greilperr non Jperbert hier , bie gotbene WebatÖe
;

bie

fitberne : bie Werten ©ebrüber non 2Roro, (äugen Saron Sicftnann, @omp.

iRauf^er in @i. 33eit unb $err ©raf ^>enft in SBoIfSberg; bie bron»

jene: Sie Surfifchroth-gäcberei ju ©eebach
,
§err 3ßh<mn <Sd>af<h>l in

gerlach
,
$err ©corg ©raf $ij«rn in ©leiburg , 8. Älinjer hier

,
unb

anljMi ÜRotitfch in ©iflacb. 6 3ubuftdefle mürben ef)ren»oU ermähnt.

3m 14 gebruar erhielt ber I>ombe<h<int8Dn@urf$ertfPetera. pichlet

feine ©rnennung jum ^tefigen Sompropften.
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Witterung in Harnten.

Sommer 18SS.

SBenn wir btt fcrei SJtonate 3unt, 3ult, Suguft all Sommer jufammenfafjen,

fo fhnnen mir bie SBitterung biefer Sommermonate in golgenbem fennjetebtten:

Ser 3u ni war bei um 1'1*‘ ben normalen überfteigenbem 8uftbrucf ungewöhnlich

warm, in Ä lagenfurt 15'4”, b. i. um 1‘3“ Würmer als normal, unb babei

iebr regenarm
;

ber Slieberfcplag betnig in jbtagenfurt 14 3"', wäptenb er nach

56jäprigem -Durdjftbmtt 42-9 beträgt. Sie im grüpjapr ^rr'fbenbe Slegenarmutp

bauerte alfo auch im 3unf nodj fort. Sie Temperatur erreichte am 18. unb 23. ihr

ÜJiajrimum, überall 20'
°, am .hwcpcbir 13'0. 33om 1. bis gegen ben 11. traten

überall Heinere burep auffteigenben Üuftftrom erjeugte (Gewitter mit mäßigen lieber«

feplägen auf, wooon bao am 1. im © ü r m l a dp mit £agel unb Subfturm, unb baä

am 11. um Suggau mit Schneefatl bis 5000‘, am.fJocpobir mit SSKGSturm unb

ftarfem Sdpneefall oerbunten war, am 18. aber ©ewitter mit #agel iw St. ^5 aut

JftauSborf (Schloffen oon 9‘"), am 20. ©ewitter in St. ^)eter mit .fpagel.

Ser 3nlt war hingegen in feiner SBitterung jiemlich normal; in Slagenfurt

war feine bie normale noch um 03° überfteigenbe SJlittelwärme ber beS Sunt ganj

gleich, 15*4; ber bisher ftarf paujirenbe Sliebetfeplag trat nämlich meift alb ©ewitter«

regen ein unb jwar mit 57.8"' um 7’2 noch über beut normalen. Ser wärmfte Tag war

ber 23. (.Rlageniurt, $)ontafet unb Sadpfenburg) über 24*,.am ^oepobir 15”. — Socale

©ewitter am 3. unb 4. mit Sdpneefall ant §odjebir, oon 10. bis 18. mit £agel am

13. in Tiffen, am 18. in Blidpelborf. 3lm 24. allgemeine ©ewitter mit ftarfen

SHegengüffen (.püttenberg 21 -3'".).

Ser 31 u g u ft war in feiner erften Raffte warm unb troefen, in feiner jweiten

tüpl unb regnerifcp im gangen Surepfdpnitt jiemlich normal. Sie SSärtne erreichte am

IG. unb 17. bie beS wärmften Sulitages (25’4 Älagenfurt; #oepobir 16). Socale @e*

Witter am 4. bis 17. mit f?agel, am 4. in Solling unb .püttenberg, am 13. in Tiffen.

S3om 17. blä 31. täglich Siegen; am 21. bie 24. Sdpneefall bis 6000'.

SeS im Slptil bis 3uni ausgiebig feplenben StegenS wegen ftnb SBinter-unb

Sontmerforn fepr mittelmäßig, Älee, bie erfte $eumapb fepr bürftig, wäprenb bet

Siegen im 3“li unb Sluguft bem fölais, Laiben unb ber ©rumetmapb fepr nacppalfn

31ei ber Trocfenpeit unb SBärrne ber erften Stuguftpälfte pat btt Siaupenfraß am
«opl< unb Ärautpftonjen faft bis jut äSernicptung berfelben um ftep gegriffen.

c^Stfen- unb ^fäpreife »om §ufi bis 'gloDemßer.

Ser fdpon im fflionat 3uni in ganj ©uropa beobachtete Slnffcpwung ber TOetaü-

inbuftrie machte fiep ganj befonberS auf bem ©ifenmarft bemerfbat. Sie ©ifenbapn*

bauten in Defterreicp unb Siußlant patten einen bebeuteuben 31ntpeil baran; fie brachten

namentlich in bie belgifcpe unb norbfranjöfifepe ©ifeninbuftrie eine fepr günjtige

SBirfung, wenngleich bie bortfgen greife nocp immer fepr niebere ftnb gegen bie in ben

Slpeinlänbem, befonberS aber gegen bie bereits enormjpoep ftepenben greife ßefterreicp’S.
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Sie 9}ad) frage nad) (Sifen ift notfl efjer im ©teigen atä in Stbnaf)me Begriffen. Ser

fjolje ©tanb ber SRoIfeifenpteife in Äärnten wirb fetod? fc&on jut Salamitat für alle

fleinemiSifenfabrifen
,
beten Raubet nad) Statien ganj in« ©toden gerfitt), benen

burd) bie bebeutenbe fionfurrenj ber -t>oct)öfen Beim föinfauf ber ^oijfo^Ien nun aud>

bie 9Jiögliifyfeit abgefdjnitten ift, burct; »erminbcrte ^robuttionüfoften bie äöirfung ber

Ijofyen SRofcifenpreife aitöjugleidjen.

©lei war bie ganje Seit jiemtid) gtei$ begehrt, gegenwärtig tn fteigenbem

Segelt.

(Sifeityreife

$r. Solijentaer, in oft. SBaljr.

Sn ber a u t e 9)t a r n e itnb ÜJtofeibiftrift, toco $utte: ÄofeS-Stolfeifen

f(. 1.30—1.34, $ol}tofllenro$eifen , fL 2.10, ÄofeeUSBaljeitcn fl. 3.70, ffialjeifen

au8 ^oljfobien, Sto^eifen fl. 4.40 bei gemildjtem Srennftoff fl. 4.10—4.20, .fiam-

mereifen fL 4. 70—4. 80, (Stfenbaijnfdjienen nad) bem ©pftern ^partwid) würben im

SBofelbiftrift 311 190 fl. per Sonne, b i. ft 3. 80 per 3o(I-3tr. abgefdjloffcn.

ffiotn: .fcoljfcljlen unb ©piegeirofy-iren fl.
2.40—2.75, ft'ofeS.SRofyeifen , affinage

k fl 1.80—2.12, grau jum ©ergiefjen fl. 2.40, ©djottifcfye« fltro. 1. fl. 2.50 ©labeifen

grobes fl. 5.12—6.62.

^reufjifdj« © d) 1 e ft e n loco .fu’itte: .fwijfolflenro^eifcn fl. 2.25—2.30. Äofe8«

tHo^eifen 2.20—2.23. ©tabcifen geicbmiebcteö fl. 6.25—6.37
,

gewaifjte« fl.
4.87—5.

Sn £ e ft e r r e i d) : ©orbernberg fl.
3.75—4. ©ifcnerj, fl. 3.57—4, Äfinttner

fl. 3.39—3.77 Dbenmgarifttye« weif) Ijaibirt loco .fpütte fl.
2.41—6.68 Dbeningari-

f$eS graue« loco ^)eft fl. 3. 57— 3. 90.

Sie greife für. fteitifcfye« unb färntnerifdje« Äoljeifcn jutn S§eil no minelt.

öletyrctfe.

ÄBln: Siaffiuirt 5EBeid)b(ei fl.
9.75.-10.13. Hartblei 9.90.

©erlin: KlauStbaler fl.
10.25—10.38. Sarnowiper fl. 10. 13—10.25 grei-

berger fl. 9.63.

Särntnerblei: Slciberger; Dtaibler.

«^fagenfurier (3>dretbeburd)fd}nitte'-^mfe ber §aljre

1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868

Suü
fl. fr.

SGBeijen 4.85 5-53 7-68 5-52 4-71 5-02 3.38 4-80 602 5-61

SRoggen 2-77 3-43 5-36 4-21 2-95 2-60 2-43 3-97 3-25 3-90

@erfte 3-40 3-74 4-36 3-91 3-24 3-34 2-13 3-23 3-54 3D4

£>afer 2-37 2-20 2-40 2-99 2-19 2-01 1-43 2-12 1-73 2-11

ÜNai« 3-65 4-24 4-20 5-41 3-28 3-42 2-63 3 75 3-51 3.19

©ilberagio 124-04 108-43 137-43 124-61 110-16 113-55 107-06 127-21 123-92 111-52
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Sluguft

1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868

SBefjen 3-06 5-48 7-64 5-41 4-31 3-90 3-08 4-80 5-23 4-88

Seggen 3-18 3-69 508 415 2-80 2-28 2-49 3-92 312 3-45

©erfte 3-26 3-34 405 3-89 2*86 2-40 1.78 2-97 2-90 3-04

^tafer 2-23 213 2-38 2-37 1-95 1-92 1-24 1-97 1 59 1-91

3Jtai4 3-87 4-34 3-99 5-47 3-26 3-29 2-61 401 3-35 307

©i Iberagio 117-38 110-40 136-65 126-26 111-01 113- 39 107-53 127-41 122-82 112-07

© eptember

SBeijen 4-89 1-55 6-52 5-43 4-43 8-71 313 514 5-32 5-02

Seggen 3-04 403 4-70 4-10 2.83 2-39 2-62 3-78 3-27 3-59

©erfte 2-56 3-38 3-70 4-01 2-87 2-37 1-73 3-27 2.98 321

'{tafer 2-38 2.07 2-46 2-25 1-84 1-41 110 1-59 1-60 1-76

StaiS 3-52 4-11 4-08 4-43 3-04 3-22 2-25 3-79 316 2-79

© ü 6 e t a g i d 120-25 1 1354 135-62 125-08 111 10 114-89 107-43 127-47 121 -43 1 13-18

Dctober

SBeijen 5-26 6-18 6-46 5-61 4-36 3-83 3-27 5-52 5-08 510

Soggen 2-25 4-47 5-31 3-98 3-82 2-70 2-90 3-76 3-74 3-69

©erfte 3-46 3-95 3-97 3-93 2-89 2-42 1-89 3-32 3-33 3-31

hafer 2-48 2-29 2-27 2-40 1-87 1-44 1-16 1-70 1-69 1-86

Statt 317 3-59 4-47 312 2-67 2-67 201 2-82 2-83 2-52

©ilberagio 121-48 11319 136-99 121-88 111-86 116-35 107-76 127-17 122-19 113-97

®ur($ bfl8 ni$t borbergeieljene 3urü<ttreten beS §errn Dra. 8. 3§leib

»on bei fRebaflion ijt eine unliebfame Unterbrechung in ber Verausgabe

ber (eueren £efte biefer eingetceten / »eiche fo t>iel a!8 möglich

it acbgeltefert »erben.

gnfjaft bcs '*Hot>emßer-J>eftes.

Slrdjaologifcbe Sacbgrabnngcn. — Sie Temperatur ber Suftftrbmungen auf fcem

Dbir. — Sie ©onnenfinfternijj am 18. Sluguft 1868. — Störchen: ©agen »ott

©olbecf unb Drtenburg. Sie ©cblctngenfönigin. — heimatliche (Shronif. — ©fett

.

unb Sleipreife »on Suli biö Stitte Sooentberä. — Klagenfurter ©etreibe Surd)«

fcbnittdpreife.

Sebaction -. 3. Qtanannl unb 3L B. non ©ailenftein.

Srutf »on gerb. ». Kleinmapt in Klagenfurt.
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3cttf^rift für Saterlanbäfmtbe, Beleljnjntj uub Untergattung.

^erauSgegeben Dom

<5fffl|tiirt»trttnt utti> ffrnibfsmufjum in ßfirnten.

*^8. J^djhu^^ 1868.

Pie oStejät uub iljre '^Crfadjen.

(9lacb einem im SRufeum gehaltenen SBortrag)

»on 3. JJrttlntr.

©8 ift noch nicht gar lange her, baft man auch bie Ofctfc^er bet Sllpen

gum ©egenflanbe wiffenfc&aftlicber gorfdjung gemalt bat

;

biß babin

waren fte bem 2Upenwanberer ein ungelöftcö Stätbfel; e8 lag wie ein feit»

fatneS ©ebeimnijj
,
wie ein mpftifcher ßauber übet biefen au§gebebnten

©iß» unb ©(bnetmaffen, welche bie ^Sc^rtcn Rinnen unferet ällpen bebeden.

Söober, fragte man »ergebene, biefe ©iSfelber, bi3 tief hinunter >m £b<*le

an üppig grünenben Stiften uub SBiefen ficb ausbreitenb? woher ihre

abenteuerlichen gornten
, ibre in ben gauberbafteften garben blinfenben

Baden unb hinten
,
woher ihre fcbaiierlid) au8 bunfler Sicfe gSbneiiben

Älüfte unb ©cbrünbe ? trofjer i^r unbeimli<be8 SBaffcrraufchen
,
ba§

furchtbare Drohnen unb SJracben , womit fie bie teblofe Stille ihrer

Umgebung jeitweife ftßren ? Wöbet bie Steinftrafjen (ÜJioranen), bie fie

bebedeu, bie ©cbuttroalle, welche fte begrüngen ? wobet fommt c8, baff fte

launifcb beute gurüdgehen unb morgen wieber bie blilbenben SSfpenroiefen

mit ihren ©cfmeemafjen ober ÜDtoränenfcbutte berwüften gu wollen fcheinen?

— 3u Snbe bet breifeiger Sabre begaben ftcfe gange ©olonien Bon ©e»

lehrten auf bie ©letfcher (ßfear^etxtier, Defor auf ben SNbone», Äggafth

unb Bogt auf ben Slargtetfcher
,

fpäter ®<h!agintroeit auf unfern fßa»

ftergengletfcher u.
f. w.), malten bort ihre HJteffungen unb Beobachtungen

„Satint$ia" SS. 3a(cg. 9ti. S 22
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imb — in wenigen 3«hten war ba« Ofäthiel gelöft
,
ber 3auBer gebro«

ijen, baß gange ^J^änomen her ©(elfter gn einem böflig flaten, leiert oer«

PSnbii^en Silbe aufgeflärt.

SSohl liegt ewig (SiS unb Schnee auf jenen $öljen, aber e8 ift

nicht ewiger Schnee ;
bemi bet einmol gefallene finfb fortwährend burch

fein eigenes uub baS ©cwicht ber nachfolgenben ÜJlaffen getrieben, an ben

ftiefen glasen teS ©ebirgeß in bie SLiefe
,

erleibet babei eine tlm<

teanbtnng in wäßrige«, leicht an einanber »etfehiebbare« welche«

atlmälig bie multenförmige Sertiefung beS JüpenthalcS auSfüflt unb

tort ft<h in bie Sreile au«breitet unb auch in langen .Stuften abbriefct,

wo biefe« fiel) erweitert, tort aber wieber fi<h gufammenfchiebf, wo e« |ich

»erengt unb
,
wo e§ fteii fich abfenft , in Querfpalten unb 3a^fn unb

aßevtei Figuren ahbricht, unaufhörlich aber in bie Tiefe finft, bi« enblicb

bie turch bie tort b«rrfd)eube höbet« Temperatur bebingte Jlbfchmelguttg

ben naebtüdenben ÜRaffen baß ©leichgewicht hält, ©letfcher ftnb aljo

tangfam abmärt« flicfjenbe <5i«jtröme
,
bereu Quellen ba« gitnmeer, beren

SDJünbung bie Quelle eineß tHIpenflufjeß ift.

SSBie nun jeher Strom auf bem Terrain, wo er flie&t, mannigfache

Seränberungen perborbringt
, hier ©efchiebe unb (Schotter ablagert

,
bort

aber bie Ufer überflutet unb megreißt, fo bafj man, auch Wenn er berfiegt

ift, noch lange bie Spuren feiner SBellenihätigfeit wahrnimmt unb bar.

nach feine SluWefenheit berechnen fann
, fo auch bei ben ©lelfcherftrömen.

SSBährcnb jeboeb bet glüffen bie ©efchiebe am ©runbe berfelben burch

Stellen fortgcfchoben werben unb barutn immer mehr ober weniger gut

Sugelform abgerunbet finb , ift es anber« beim ©letfcher. S)ie eon ben

Benachbarten naeften gelßroänben burch Scrwitterung loSgelöjten Trümmer

unb gelSgefteine" fallen auf ben ©letfcher unb werben oou biefem auf

feinem fRücfen ßleichfam fchwimmenb fortgetragen
,
fönnen alfo ihre ut«

fprüngliche goren immer beibehalten
;
wo aber ber ©letfcher burch eine

Thaloerengerung fich burchjufchieben gegwungen wirb, werben biefe Trümmer

mit großer ©ewaft nicht nur an einanber
,

fonberit auch an bie ben

©letfcher einengenbett Thalwänbe gebrüeft, gerieben unb baburch fie feibji

unb biefe SBänbe mit eigenthümlichect fRiggeit, Streifen unb gurren

betfehen, an welchen fie leicht als ©letfehergefteine erfanut werben fönnen.

So eigentümlich ftnb biefe ©letfcherftreifen
, baff man fie als folche tut*

möglich »erfennen fantt unb bie ©letfcher bamit ihre einzige 3lnWefenljeit

mit beutlidj leßharcr Schrift an Ort unb Stelle bezeichnet haben,
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SBic a6er bie äßiffenfcbaft ba8 Säuge be8 ^Beobachters ßhärft, bag

eS SDittge fiebt, bon benen er früher feine Sühnung h°t, fo fing man auch

halb an, naebbem ba8 SRätbjel bet ©letfeber gelöft war
,
überall ©puren

»ott ©letfebern mabrgunebmen , wo fte im hoben ©rate überragten. Sief

unten im Staate in weiter ©ntfernung »on ben je&igen ©letfebern fanb

man ©efc^iebe, febarf, mit frifc^en ©rud^fläc^en, lantig unb mit ben eigen«

tbümlitben SRiggen unb gurren ; b°<b über ber Üljalfoble entbedte man

an nadien gelSroänben bie jo bejeid&nenbeu, nicht gu »etfennenben ©let»

feberftreifen , alles al8 ©emeife ber einftigen Slntoefenljcit »on ©letfebern.

S5u§er ihren Heineren ©ejteintrümmern fanb man aber an Dielen Orten

,

nicht in ©d&utt unb ©anb »ergraben
,

joitbern frei unb offen auf tem

gelbe ober im SBalbe be8 S^alboben«, Söiöcfe »on oft bebeutenber

©röße
,

fogenannte „maiifebe ©lode", welche ebenfalls anfebeinenb

frtfebe ©rucbfläcben, fcbaife Stanten unb jene eigentümlichen ©let jeher«

{erliefe an ficb haben
,

ihrer ©röße unb gangen SliiSfeben nach nicht

»on ffiaffergcmalt
,
fonbern »om ©leljcher bieder »on bem Orte ge«

tragen toorbeu fein mußten
,
wo bie ©ebirgSait anflebenb iß

,
au8 ber

fte befteben; bie Sbatfacbe, baß bie ©letfeber einmal bis an ihren guiib»

ort gereicht, tonnte nicht mehr angegroeifelt, fie mußte ertlärt werben.

Solche ungmeifelbafte ©puren cinfiiger ©letfeber fanb man aber

In alleu größeren Schälern ber Sälpcn gumal ber ©cbmeig, t»o fie am
bejteu in biefer SRicbtung burchgcforjcht mürben. 2lm gaitjen SRorbranbe

ber alpen bis weit nach Schwaben unb ©aiern hinein finbet man in

großer SäuSbehnung einen weiten Strang »on meijt mit Vegetation
,

»iel«

faeß reiftet Gultur unb ©ohnfißen ber SRenfcben bebedten ©rbmSUen, bie

aus eben gefchilberten ©eßeintrümmern, bie au3 folgen ©ebirgSarten

beßehen, wie ßc hoch oben in ben 2llpen »orfommen, unb außerbem alle

Stennjeichen »on ©letjchergefteinen an ficb tragen unb fomit unDerfennbar

bie ©nbmormten einßiger ©letfeber finb
,
welche aljo einmal bi8 hie*

her gereicht haben mußten.

Ucber bie foloffale SluSbreitung ber ©letfeber bat ÜR » 1 1 o t eine

lehmige Starte »erfaßt, nach welcher an ber niJrblichen 9lbba<bung 5, an

ber {üblichen 2 große ©letfeber angenommen werben.

Unter aßen ber größte war ber SR b o n e«® le tf ch er, Welcher baS

gange SJßat ber üi^one in SßSaüiS mit ben SRebentljalern auSfüßte ,
ben

©enfer»©ee unb baS gange 8anb bis an ben 3«ra unb bis ©olothurn

bebedte unb weit nach $ranfrei<h M erßredte.
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3?er Slar.Otetf djer, »iel Heiner als »origer, füllte ba« Serner

Oberlanb
,

bie Seelen be« Srienger* unb £hnner*@ee’8 au« unb beljnte

ft# &i8 über bcn Slavau au«.

®et SR e u ß«@ (et f<h er flieg uott ben latent Uri’« Ijerab unb

bebedte, am SRigi fid) in jwei Steile tljeilenb, bie ©antone Uri, ©cbwljj,

3ng, SJnjern mit ihren ©eeen.

®er 8i n t^@te tfcber, au« ®Iaru« fommenb, übergog ben ©anton

3üricb mit feiner StSbede.

Der SR tje tn*®letf<her fenfte fic$ »on ©raubflnben über Sippen*

gell, @t. ©aßen, Shurgau hera& nnb reichte, in mehrere Slrme fich tf>ei*

lenb, bi« 5£iroI, ©cbwaben unb Saient.

Slm ©übranbe ber Slipen fommen nadj SDtotoißet’ö Äarte ©lelfher

bem Po, Seffin unb ©Ifch entlang »or unb reichten bi« in bie lombarbifebe

©bene, fo baß bie jefeigcir ©eeen nach 5Dr. Pefchel gieichfam gjorbe eine«

ehemaligen lombarbifd)en SOteere« waren, wie man feldje jeßt in SRotroegen

unb Patagonien an ©letfcficrmünbungen trifft.

Slmh in anbern S£^eften ber Sllpen hat man ©tetfcberfpnren entbeeft,

fo auch bei un« in Samten, wo SRoßhorn unb ©anabal in ber 2.eu$el

(ßRBflthal) eine große ÜRoräne fanben, — jeboch finb bie Unterfu^ungen noch

ju mangelhaft, um ein gufammenhängcnbeS Silb $u geben.

gaft an aßen größeren ©ebirgen finb ©teifdber naebgemiefen Worben,

fo an ben Pprenaen im ©üb unb SRorb, ber 3ferre»@letfcher in ben

Sogefcn, ber ber SDurancc am 3ura, ebenfo in ©cbottlanb unb ©nglanb •

ungeheure SluSbehnung halten bie ©letfcber ©Sweben« unb SRortoegen«,

welche über bie gefrorene SRorb* unb Dftfee bi« in bie beutle (Sbene

fi<h erflrecften.

©henfo finb in ben mächtigen ©ebirgen ÖficnS ©letfeher mit ®e*

ftimmtheit nadhgewiefen worben unb in SRorbamerifa hatten fie, wie bie

eifrigen gorfchungen bargethan, nc<b größere Ausbreitung.

ffurg, nach aßen bieebegüglicben au«gebreileten gorfdmngen
, müffen

Wir annehmen, baß e« einmal eine längere Periobe in ber ©efchidtte un*

ferer ©rbe gegeben hat, in welcher bie jejjigen ©letfeher eine weit größere

9lu8tehnung hatten
,

ja ein großer £ßeil felbft mit reicher ßuitur ge*

j^müefter ßanber mit <Si«= unb ©d)neemaffen bebccft gewefen fei, unb

bie SRtfultate aßet Unterfudiungen weifen barauf hin , baß e« nicht ein

einzelne« ©reigtriß
, eine plößlicb ^ereingeBrochtene Sataftrophc

,
eine eben

fo fdjwefl wieber »erfchwunbene wie getommene ©letfcherauSbreitung

war, fonbern baß e« «ine längere 3<ü onbauernbe pericbe, eine man*
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perlet unb becfc^iebene ©eftaltungen in fc^(te§enbe ©ttltoicf*

lungapbafe unferer ©rbgefcbfdjte tunt
,

bie oon ben ©fotogen fogenannte

@i«geit. — 3o, bie eingebenben gorfdjungeu Sefonberö O «walb
$eer’8 ba&cn bafl ©efteben g Weier »oflfommen »erfcbiebener, burcb einen

langen 3 fÜKium oon eiitanber getrennter ©pochen allgemeiner
S3 ereifun g anfjer allen 3nwfel gefegt, wa« wir bor ber $anb nur be»

merlenb erwähnen.

®er Sßanberer, ber unfere SUpentbaler burebwattbert, an ihren

toedbfelrei<ben formen
,
an ben b«Ui<ben ©ulturbilbern fi<b erfreut , bie

fie in fo reicher güfle bietben, mag ficb Taum einen löegriff machen oon

biefet traurigen, f<brecfen8reicben Specbe ber <5i8geit unb ftcb nur fdjwct

ba« graufige ©ilb ber Älpenoorgeit aiAmalen, wo biefe lieblichen Silber

tn @ifl unb ©ebnee [begraben lagen, jä^e Söaffergüffe mit bomternbem

©raufen aus nnb gwifdjen mächtigen ©iSfdjoßen gu Jbale ftüvgten

unb nur wenig pflanglicbe8 unb animateS Seben in ber allgemeinen

ßiSwelt gebeiben fennte, wo biefe Jbäter alfo ungefähr ba8 SluSfeben

batten
,

wie beut gu Jage bie Jbäler 3«lanb8 ,
©röulatibS ober

©pifchergenS,

©ine wenig artenreiche glera
,

ähnlich ber je^igen ber fPolarlänber,

breitete ficb über ba8 wenige gttifeben ©iSmaffen beröotragenbe ©röntanb

(unb ift nach ©erfebroinben bet ©i8geit nur auf ben £o<balpen gurücfge*

blieben); auf biefem weioeten unb lebten noch manche Jbiere ber hörigen

fPeriobe, wie g. S. ber »orgeitlicbe (Stefan!
,
ber Höhlenbär u. a. ;

aber

auch mancher unferer je^igen 3eitgenoffen, wie ba§ Sienntbier, ba8 ©len,

ba8 SBilbfcbwein, ber ©iber u. a. erlebten fie , ja auch ber SDienfcb

wobnte bielleicht febon in ^)ö^lert an ben Ufern ber SiSftröme ein arm*

feligc« ,
bem ber Cappeit , ©rönlänber ä^nlic^eS geben. @t foitnte auch

»obl gu jener 3eit am gufje ber ©letfeber epifliren ,
ba noch b £ut gu

Jage öieie Drtfcbaften in ben SIpen nur wenig bunbert ©dritte hon

ben ©letfebergungen entfernt flnb unb jejjt wie bamal« ba8 9iieberfteigen

ber ©ietfeber evläitenb wirft

;

auch wiffen Wir, bafj bie älteften ©ewobuer

©uropa’S in jenen 3eiten oorgugSmeife £?bIenbewobner geWefen.

2Bir überloffen e8 ber fPbcinfafte te8 ?efer8, ba8 SBitb bcö entiefcli*

4>en ftürmenben Sinter« ftcb au8gumalen, unb wollen ber grage beSfelben,

bie er oor allen ließen wirb, entgegenfommen : ©ober bie bauernbe

Ralfe, welche fo lange über unfern ©rbtbeil geberrf^t b«&en mujj, toie

ift fie entftanben, wie oergangen ?
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®a8 am nac&ften liegende wäre wohl, eine einftmalige 33erf<hie«

bung ober Seränberung ber ©rbachfe gu Bermutben, woburcf) bie Pole unb

Polarlänber anbere, unfere gänber fol$e geworben wären. Mein gwin»

genbe aftronomifdhe @rünte (affen e8 gang unfiatthaft erft^einen
f

eine

fo($e Slenberung ber Srbachfe anguncbmen.

2)a§ einige ©eleprte, oon ben gewagten 3been ber bamal« h err*

fd&enben ©aturpbilofophie begeiftert, behaupteten: bie ©rbe, biefie fidj al«

felbftCebenbe« ffiefen backten
,

fei peTtobifdhen Slumanblungcm ton groft

unterworfen, bie SiSgeit aifo eine fel<he Periobe bom gieberfroft gewefen,

— Wollen wir nu r im Sorbeigeljen bemerfen.

Um bie bebeutenbe Äältegu erflären, Weide ein fo bebeutenbe« Slnwach*

fen ber ©letfcher Borauflfefct, uui§te#a!fo anbere Urfadjen nufgefnnben werben;

man eermutfjete gunadft, ba bie aftr onomifden nicht anwenbbar, g e o I o g i f <b e

gu finben, unb febon Gbarpentier, einer ber erften ®leif<berforf(ber, griff gur 2ln»

nabme, bie SJIpen feien 91nfang8 Biet hoher gew.fen uubbie @Ietf<ber erft bann

in ihre jet}ige befdrünftere 8u«bel)nung guriicfgegangen, naebbem bie Serge

auf ihre fejjige £öhe guriicfgegangen. Dbwebl Bon <Shnrpentier felbft

fpäter aufgegeben , h Qt biefe Sbeorie noch manche ©erfedter unter ben

©eologen.

©inen andern geologifcben ©runb, nicht für bie einfiige ßro§e

,

aber für bie jefcige Keine SluSbebnunj ber ©(etfeber glaubte man,

naebbem unfere j?enntniffe bc8 gangen (SrbballeS fi<b erweitert batten, im

© o l f ft r o m gefunden gu haben. @8 liegt nämlicb auf ber £>anb, j>ag(

wenn in fpäterer 3eit bie Temperatur unferer gänber gugenommen b«f
(

auch bie ©tetfeber gurüdfgewicben fein mflffen.

S8 iji ben öefern wohl befonnt
,
ba§ in flimatifdber £infidt ber

SEeften unb üRortweften Bon ©urepa eine h2<bft flünftige ?Iii8nabmfteDung

unter aßen gänbern gleicher ©reite hat; ©ergen in fRorwegen, fafi in gleicher

Sreite Wie Petersburg, hat bodh bie OahreStemperntur Bon Pari«. ®iefe8

miioe Jtlima Berbanft ber gange gtorbweften ber günftigen TOeereSconfigu*

ration, Bor allen ober bem Sinflufje rer unter bem fRamen ©oifftrom

begegneten 3Recre8ftrömung , weide um Slfrifa burch ben ailantifeben

Dcean unb ben mepifanifden @o(f ftröint , Port burd& bie hebe Sropen«

temperatur gu feht hoben SEßärmegraben erwärmt Wirb unb burdh bie

£a(binfel gloriba im JtreiSbogen gieichfam umlehrenb gegen bie weltlichen

Äüften Bon ©uropa getrieben wirb. $)ie wefttichen ©teere biefe« Son*

iinente« burdbfliefjenb unb feine Itüften befpütenb bringt er an biefe

bie Sffiärme, bie et unter ber Ttopenfonne im caraibifchen ©teere in fich
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aufgenommen hat. @9 i|t fomit ganj flat, ba§, Wenn bicfe ÜJteereSftrö»

mung einmal ttfd^t beftanben ober eine anbere Stiftung genommen bat,

auch ba« ffiima bet norbmeftlicfyen SE^eHe beS alten Kontinentes ein an«

bereS, weit fältereS gewefen fein muff.

Stunift eS aber burch SDtorij Sßagner'S fdjöne ünfcrfud&uitgcn er»

wiefen, ba§ efnmat an bet ©teile ber jefoigen ganbenge non Manama

eine SJertiefnng bet Korbillerenfette beftanben Bat

,

moburdj fie unter

bem bamaligen Stiüeau ber SÖteere unb fomit bort eine SOteereSfirafje

,

eine Serbtnbung beS caraibifchen mit bem ftitlen fWeere, oorhanben war.

JDamalS aber muffte bfe gange ©olfftrömung bureb biefe SDteerenge in

ba« ftiCfe SDtecr ab unb an ber ßftlicfjen Stufte beS nmerifanifdjen ßonti«

liente« nach Sterben fliehen; fie ging mit ber in ifjr enthaltenen ©arme

für ©uropa ganjlich »erloren.

Stach anbern nicht minber fiebern llnterfuchungen war aber bi«

ftalbinfel gloriba, überhaupt ein ißrotuct ber fforaflenbt'lbung
,
ju jener

3eit noch ni<bt »orbanben, wo bie fforbiöerenfette febon fo Weit fidj ge»

hoben batte, ba§ bie Sanbenge non Manama gebiibet , ber Slbflufj beS

©olfftromeS in ba« ftifle IDteer »erfchloffeit war. 55amalS fonnte

tiefer , burch bie genannte $albinfel nicht fo öjilidj abgelenft
,

an ber

Oflfüfte oon SImerifa nach Storben fliehen, ©rönlanb unb 38lanb jene

miltere Temperatur geben
,

bie bort nacb fo vielen gerichtlichen Ueber»

lieferungen unb auberen tlnjeidjen beftimmt einmal berrfdjenb war. Slttch

in biefem, Wie im frühe«" Salle ging bie SSärme biejer SDteereSftrömung

für ©uropa oerloren unb nicht nur ba8, fonbern in beiben fällen mu§ ange»

nommen werben, ba§ bie t>om ^oiarmeere jurücffliehenbe falte fPoIarflrö»

mung bie SBeftfüfte ßuropa’S befpülenb mächtig abgefühlt habe, ober,

WaS nedp wabrfcheinlicher
,

ging bie falte Strömung über bie

bamalS noch nicht fo weit gehobenen, norbifihen Stieberungen burch ba8

hothnifdje SDteer
,

bie Oftfee unb über bie fe^tge Tiefebene ben Storb»

beutfchlanb , al8 ÜJteereSarme bi8 in ba« mittellänbifcbe ober vielleicht

gar fchwarge SOteer. 35ah eine fo mächtige Strömung, welche gewaltige

(SiSfchoHen au« bem ^)olarmeete mit fidj geführt haben muhte
,
im hohen

©rabe etfaitenb auf bie wenigen au8 biefen SDteeren her&omigenben

©treefen unfero« ©elttheile« eingewirft haben mußte, tft wohl nicht gwet»

felhaft unb unter biefen SaorauSfefcungen ba8 einftige öefteben ber @i§geit

ehen fo gut gu ertläreu, wie ihr atltnäligcS 2Jerf<bwinben bei ber burch

Hebungen bebingten ißetänberung biefer Strömungen.
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Sieben biefen auf rein geologischen 33orau8fefcnngen berußenben $ß*

Ijoi^efen über bie ©iSgeit Latein ©cbweijer ©elehrter, ©fcßer Bon ber

$ i n t ^ eine anbere, oucß m e t e o r e l o g i f ch e gragen bet'gießenbe ©rflärung

über ca« Berfcßminben berfelbrn oufgefteöt , welcßer wenigflenS wiffen»

fcßafltiche ©cßärfe unb Älarßeit n ;

r^t abgefprocßen werben tann ; fte ift

fclgenbe

:

SSir aße fennen beit warmen ©übwinb, ber im grübjaßr ben Sdjnee

fo feiten fcßmelgen nia<bi, ßäuftg auch, SefonberS im £erbft, ©ewitter mit

©türmen
,
Dtegengüffen unb ©cßneefäßen im ©efotge bat. SEBir nennen

ibn mit ben ©laben „3auf",bü' | fig aueß, wie wobl unrichtig, ©cirocce,

benn bet scirocco ber 3taliener ijl ein ©nboft. 3n ber ©eßweig, wo
er befonberS in ben fücwejiließen Santonen ßaufig flurmattig auftritt,

ßeißt er „güßn. 1
' ©ureß ungeniigenb gasreiche Beobachtungen »erleitet,

hielt ©fcßer ben gBßtt für einen fchr troefenen SBinb unb berlegte feine

©eburtjtätte in bie ©aßaro; bort fleige bie an bem glübenben ©onbboben

erßißfc Suft auf, weße über ba« wefllicbe ©uropa unb bringe rergüglicß

bie ©letfcßer ber Alpen gum ©cßmelgen inb berbinbere babureß beren

weitere Ausbreitung. SRutt fei burdj geologifcbe Sßatfacßen erwiefen,

baß bie ©aßara »or nicht gar langer 3 fit noch SReereSboben, bafl barübet

flutenbe Süteer mit bem mitteflänbifeßen, atlantifcben unb rotßen in

mehrfachem 3«fawmenbang gewefen ;
bantalS fei ber gößn entweber gar

nicht Dcrljanben, {ebenfalls viel feßmfießer unb babei feud^t unb naß gewefen.

@r fonnte baßer ber Ausbreitung ber ©Ietfcher feine ©ebranfen fefjen, ja

bielmehr bureß bie reichlichen ßtieberfeßläge
,

bie er, oem ©aßarameer

fonimenb, an ben falten ©ebirgen abfefcte , bebeutenb jur S3ergrößerung

berfelben beitrogen.

9Iun hat aber § a n n nach ben Beobaitungen auf unfevmDbir nach«

gewiefen
,
boß ber ©übmeftw'nb auch auf biefer Bergfpiße, wo bie SBinbe

rei unb ungeßinbert weßen fönnen, nießt nur fein trodener, bielmeßr ber

feucßtefle aßer SBinbe fei, unb übereinftimmenb bamit ©ooe bargetßan,

baß ber ©ObWeft
,
gößn

,
3auf rc. in ben weftinbifeßen ÜReeren ißren

Utfprung haben unb, bureß bie Acbfenbreßung ber ©rbe abgelenft, in fub*

weftlicßer SRicßtung über unfere ?änber weßcit, Waßrenb bie an ber ©aßara

auffteigenben SBinbe auS gleichem ©runte weitet öfliicße Sänber: Sürfei,

©gßpten , flleinaften
,
Werften u.

f.
m. überjlretcßen unb ißre auffaßenbe

©roefenßcit Bebingen. Diefe ©fcßer’fcße ©ßcotie wirb ungeachtet bielet

©egengrünbe noeß immer bon einigen ©eßmetger ©eleßrten oertßeibigt
; fte

tann aber, aueß peflig angenommen, nur bie GriSgeit ber ©eßweig
,

ober
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btelmeßr baS Stufböten berfetben erfiaren
,

bie ©tetfcßerpßSnemene (Sag*

lanbS, SfanbinaßienS fcßon lägt fie oBHig unerflärt.

SBir muffen aber geßeßen, bag auch bie anbern auf bem ©olfftreme

bajfrten $ppotßefen nitßt gar »eit teilen; fcßon bie ©tetfcßer beä Äau*

TafuS unb SRumänienS unb £ocßaßen« erfiaren fie nic^t
,
nocß »eiliger

bie 9torbamerifa’8
;

bie nacßgewiefenen gwei SiSgeiten aber oerfucßte teine

jit erfiaren.

©ine auf aßtonomif(ß«pßififalifcße ©rünbe geßüßte
,

bor

ber £anb am meißen erftärenbe
,

{ebenfalls eine grogartige Slnfcßauung

in ßcß fcßliegenbe ©rflärung ber @i«geit ßat ber frangöfifcße Slfabemifer

§tbgemar gegeben, bie wir bem 8efer, fo eiel e« oßne bilblicßen 9tacß*

»ei« möglicß ift, gu erörtern oerfucßen wollen.

2Bir Wiffen, bag bie <§rbe ficß um ißre Steife unb gugleicß um bie

Sonne bewegt; wir wiffen,
1 ba§ bie ©rbacßfe babei nießt fenfreeßt auf bie

©bene ber ©rbbaßtt ftebt, fonbern mit biefer einen ©infei oon circa 23VSo
maeßt; wir wiffen, baß bureß biefe fc^itfe Stellung ber ©rbacßfe auf bie

©rbbaßn , welche wäßrenb ber Bewegungen ber ßrbe gang unterrftdbar

ift, bie Sa^reSjeiten ,
baS ©ecßfeln ber Sag» unb ßlacßtlänge auf ber

ßrbe, bebiugt werben. 5Bir wiffen ferner, bng bie ©aßn ber ©rbe um bie

, Sonne eine ßlipfe ift, in beren einem ©rennpunft bie Sonne ßcß befinbet.

Bie ßrbe fommt alfo bei ißrer Bewegung um bie Sonne biefer einmal

näßer (wenn fie bem Brennpunft, »o bie Sonne ift, ßcß näßen), einmal

wieber »on ißr entfernfer (wenn ße bem anbern ©rennpunft ficß näßert);

bie Stellung ber ©tbacßfe ift eine folcße, bag gut 3C *1 >
bie ©rbe ber

Sonne am näcßften iß, bie fublicße £albfugel ber Sonne, unb bie ttörb»

ließe oon ißr abgefeßrt iß
;
gur Seit unfere« SöinterS ßnb wir ber Sonne

näßer als im Sommer.

SRadß ben ©efeßen ber ßentralbeWegung (eines ÄBrpetS um einen

©entralförpev) bewegt ßcß aber bet ifBrper beßo gefeßwinber, je näßer er

bem ßentralfBrpec iß.

Wan nennt ben ißunft, »o bie ©rbe ber Sonne am näcßften iß

,

bie Sonnennäße (perihelium), ben, wo fie ißr am fernßen, bie

Sonnenferne (aphhelium), ben $)unft, wo fie am 21. September

gmiießen biefen beiteu fünften in ber ÜJtilte ßeßt, ben $erbft», ben

gleichen am 21. ÜJlärg Den grüßlingS-iWacßtgletcßepunft. Bie ßrbe

• branefct alfo für ißren ©eg eom £>erbß« gum grüßlingSpunft bureß

bie Sonnennäße Weniger Seit a!8 oon biefem gu jenem: unfer aßrono*

mifeßer ©iitter ift fürger al« ber Sommer; fragen wir nur ben fialenbet!
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©I« ®rbe Brauet »om $er6flpunfte
,
Wo ffe am 21 . ©eptemBer

,

Bi8 $um grfiblfngSpunfte 9 Sage beS Septembers, 31 Im Oftober, 30 im

9?e»emBer, 62 im ©egember unb 3änner, 28 im geBruar unb 20 Im Särg,

baS macht gufammen 180 Sage, folglich für beit 3fe(l be« SegeS »om

grühlingS* 3>>m £er6fipunft 185. Die fübliche £albfugel Bat olfo jährlich

einen um 5 Sage fflrgeren ©ommer als bie nörbltcfee unb einen um e6en fo

toiete Sage längeren Sinter unb umgefebrt: auf ber nörblichen bauert ber

Sinter um 5 Sage fürger als ber Sommer unb ber ©ommer um

fo toiet länger als auf ber nörblichen (genau Beträgt bie ©ffferenj 168

©funben).

©iefer (gntqang an Särme, ber nun baburd& einen Keinen SlbBruch

erfährt, baß bie 6rbe um btefe Beit ber ©onne am näcbften ftebt (was

aBer nicbt fo Piel auSgieBt), fummirt ftdj im 8aufe ber 3fit ju Betragt»

liehen ©roßen. 3n 6 fahren Beträgt eS fcBon 1 ÜJtonat, in 72 3ahren

1 »olles 3ahr, um welches bie fübli<Be ^atBfugel mehr Sinter als bie

nSrbliche unb biefe mehr ©ommer Bat, als jene. ©ifß muß gur

BaBen, baß bie fübliche £>albfugel, im 33erglei<h jur nörblic&en
,
immer

falter, biefe, »ergleidjStteife gu jener, immer warmer Werben mufj. Damit

ftimmt auch bie Grrfahrung febr gut überein. Dtadj ©ooe’S fdjSnen Un*

terfuchungen über bie SBertheilung ber Särme auf ber ©rboberflSche ift

bie burdjfdjnittlidje Semperatur ber nörblichen ©rbfjälfte 12 -4° R,

bie ber fühlten lO'O0, olfo jene um 2 '/a ®rab wärmer als biefe.

©031t fommt aber noch- ba§ burch bie größere Särme ber 9?orbhälffe

bort mehr Saffer in ©ampfform üBeraefu^rt, biefe aber an ber füBIeren

©übBälfte conbenffrt werben muß, wobureh immer wieber glüchen SanbeS

an ber nörblichen (Srbhälfte Bloßgelegt, auf ber füblicBen Bebeeft werben,

inbem bie fo auf biefe übergefüBrten Saffermengen nur tBeilweife

Wieber in ÜJteereSftrömungen gurüeffemmen. ©aburch wirb aber

Wieber eine neue Hrfache für ftarfere Srwärmung ber fflerbhalbfugel ge=

fchaffen, inbem baS 8anb burcB bie ©onne mehr erwärmt wirb als baS

SO?eer, bie (Srwärmung alfo mit bet gläche 8anbeS wächfi. ©ie 5Rorb»

Balbfugel Wirb babnr<h aber nicht Bloß wärmer, fonbern nud? immer

Wafferarmer.

©liefen wir nun auf einen ©lobuS ober Seltfarte, fo Bemerfen

wir, baß ber ©ürtel beS ^olareifeS, baS ben ©übpol umgibt, »iel breiter

unb Weniger unterbrochen ift, als ber beS fltorbpoleS. 6in großer Sheil

beS »on ber wärmeren nörblichen (Srbhülfle in ©ampfform an bie füb»

liehe überführten Safferquantums wirb nämlich hin nicht in gorm »on
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SBaffer, fonbern in fcfter gorm non ©ihnee unb ©iS aBgefe^t
,
baburdb

bie ÜPenge b?3 fübltt^en 9)olateife8 immer oermehrt unb fo wirtliche

SWaterie, Stoff, in unberechenbaren SJlengen bon ber Ulorbhalfte an bie

äußerfie Sübfpifce ber Gerbe hinübergeführt. 63 ift einleuchtenb. baß ba«

burc$ auch ber ©chwerpunft ber Srbe eine 33erfthiebung erfahren unb

$War an bie {übliche .fjalbfugel »errüdt werben muß. ©ahin muffen ihm

aber bie leicht beweglichen SJlaffen be8 Söleermaffer« allmälig feigen unb

fomit bie {übliche $albfugel mehr mit SBaffer bebeit fein als bie

nörblichc.

ff a« bem fo ift, lehrt un8 wieber ein ölii auf ben ®lobu« ober

jene Starten, »eiche jefct f oft jebem 9ltta8 beigegeben finb unb eineStorb»

unb ©übpolarprojeftion ber 6rbe barfieüen. ©ie nörbliche $albfugel

geigt »iel mehr 2anb, biefe« ift um ben Sltorbpol gelagert, bie ßontinente

enben in ©übfpifcen, e8 fieht fo au8, als »ären bie SJleere oom tyol

gegen ©üben abgefloffen.

0uf ber fnblichen §albfugel hingegen hettf$i bo* SOTcer
;
nur

Wenig 8anb um ben ?oI
,
jahlreiche 3nfelgrupt>en beuten auf große wenig

»om ÜJteer bebeefte Banbftrecfen
,

bie Kontinente feheinen »on ©üb mit

flJteer überfceeft ju werben; e8 fieht fo an«, a!8 hätten große ÜJteer«

flutungen gegen ben ©übpol ftattgefunben.

Sßenn ba« nun in 3<>hrtfluienben fortgeht , benfen gewiß bie Befer,

fo muß julefct bie ©übhälfte ber 6tbe gang bom SBaffer bebedt, ein

SBeltmeer, bie fftorbhälfte hingegen immer wafferarmer, ihre SBüften

großer, fie felbft jur SBüfte werben. ®anj gewiß mürbe e8 fo »erben

,

wenn nicht ber Schöpfer in bie Utfache biefer örfcheinung ba« Sorrectib

ihrer SBirfung gelegt halte.

©et 8efer erinnert fich, baß ber ®runb all biefer Srfcßeinung barin

liegt, baß bie Srbacbfe boßfommen uneerrüdt nicht nur einen SBinfel bon

23° mit ber Srbhahn macht
,
fonbern babei fo gefteflt ift

,
baß fie jur

3eit, »o bie 6tbe in ber ©onnennähe ift, fie alfo eine fihneDere SBewe«

gung h“t, bie fübliche §älfte gegen bie ©onne lehrt, auf biefet alfo gerabe

Sommer, bei un8 SBinter ift.

68 epiftirt aber eine 6rfcheinung, welche in ber Slftronomie unter

bem Kamen ber SSorrüdung ber Kadjtgleichen (^räceffion ber

«cquinoftien)befannt ift unb barin befteht, baß bie aequinoltialpuntte (©urch*

fcpniltapunfte be8 SlequatorS mit ber Kfliptit) am $immel nicht feft

flehen, fonbern langfam borrüien; ber $unft alfo, wo wir bie ©onne

heuer am 21. SDlärj ju einem beftimmten üJtomente faljen, ift in einem
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3aljr um 50 Sefunben an bet (SHiptif borgerücft
, fo ba§ bie ©onne

rtfi ein flein Wenig foater baljfn fommt. Diejj Sorrücfen gefd&ieljt alfo

fo langfam, bafj erft in 25,868 Sabren ber gange Umlauf boHenbet ift.

Diefe« S3ortücfen bet 9?a<htgleichen h®t feinen ®runb batin, baff

bie (Srbachfe, obwohl fte ferimährenb mit ftch baraleü een 9torb nach ©üb

ihre Stellung einhält
,
hoch burch bie ungleiche Hnjiehung afficirt wirb,

welche bie ©onne auf ben aufgebaucbten 2$«*! beS ©rbf^arcibeS au«übt, unb

forlwährenb bie Crbene beS 8lequaterS auf bie bet (Stliptif jurücfjuführen

firebt; biefer hoppelte 6influ§, bem bie ffirbacbfe unterliegt, gwingt fte gur

©efchreibung einet fonifcben glätte um eine auf bie ©flijstif {entrechte

Cinie, ohne bafj jebocb ihre üReigung ju biefer »on 23 Vs
0 irgenb ge*

änbert Wirb
;
biefe ^Bewegung ber @rba<hfe bat bemnach jene bet Slequinoftial*

linie gur golge.

33on ber gufammengefefcten öewegung
,
welcher bie Crrbachfe unter*

Worfen ift, gibt un8 baS ©pieljeug ber Äinber, bet SBrummfreifel, ein

gute« 89ilb. SBirft man biefen
,
burch eine Schnur in rafc^e Drehung

gebraut, auf ben ©oben, fo brcljt er ft<h erjtlich fchnell um feine Slebfe,

bann in ber Süßung tc§ SurfeS fort, jugleich breljt fic(j aber

feine Slcbfe tangfam um eine üertifale 8inie
; fo auch bie @rbac$fe.

Sltacb aftronomifchen ^Berechnungen fiel im 3a§re 1248 ber erfie

Stag unfere« 23inter« mit bem Durchgang ber 6rbe burch bie ©onnen*

nabe jufammen; ba nun bie Grrbacbfe ju einer «ollen Drehung, wie wir

eben bemerken
,

25,800 Sabre braucht
, fo rnufj 12,900 3abre «otber,

alfo 11,700 Oa^re «or Srifto bie ©tellung ber Srbachfe eine folche gewefen

fein, bafj jur ihre« Durchgänge« burch bie Sonnennähe, nicht wie

jejjt bie {übliche, fonbern bie nörbliche $albfugel gegen bie ©onne gefebrt,

auf biefer alfo ©ommer war. Damal« War alfo auf biefer nörblichen

£)älfte ber ©ommer fürjer, ber ffiinter länger al« auf ber füblichen, in

geige beffen fälter, feuchter , reichet an SRieberfchlägen ,
jutnal ©<hnee,

e« war bort — bie 6i«jeit.

9?ach ©erlauf ton 12,900 3ahren
,
Wooon aber jejjt fchon 620

3ahre »erftricben finb, alfo um ba« 3ahr 12,300, wirb aber bie Stellung

ber (Srbachfe abermal« eine ber feigen entgegen, biefelbe fein, wie fte gut

©«geit war
;

bann wirb Wieber über unfete fchöne @rbfjälfte jene lange

SBinterfälte, bie fieigenben ©ewäffer, bie flutenben fliegen, bie ©chneefätle

unb ©letfcberwanberung fommen, eine neue ©«geit beginnen.

Slber gugleich wirb ein neuer {ebener geling über bie ©übhälfte

ber ©rbe tommen : in ben furgen SSBiniern werben bie Scbneefäüe [ich
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minbern, in fccn langem Sommern taS $olarei$ fc^meljeu , bie 9J?eere

gegen korben ftrömen, neue bisher bon ißren glitten bebeefte Sanbftrecfen

ber Sinroirfung ber Sonnenmärme fi<b öffnen
,

bie frönen Snfeln ber

©übfee , melcbe, nach JDan'in’S fd>öner Sbeorie «6er bie (Sntftebung ber

SltofS, bie berborvagenben ©ipfel eines nur toenig eom ©affer bebeeften

großen RontinenteS finb
,
merben ficb ju großen frönen Sänberflrerten

bereinigen mib bort in ber glüdlicbflen gone, auf bem bon bem gleiße

ber Rorallen trefflich bereiteten ©oben toirb ein neues ungeahnte« geben,

neue formen ber (Srfd^einmtgen ficb geigen, bort merben auch bie üWenfd&en

roieber neues nicht bagetoefeneS geben unb ßulturformen entroicfeln.

@o toie nifo ber anfepeinenb geringfügige Umflanb, baß bie ©rbacbfe

gegen bie ©ftiptif geneigt ift, ben ©ecbfel ber SabreSgeiten bebingt, melier

mit ber güHe feiner mannigfaltigen Silber in ber Spanne 3eit eines

3abre6 über bie Srbe gie^t, fo bat bie langfame Semegung ber ©rbacbfe

einen anberen großartigeren ©ecbfel bon Sommer unb fcbncflicber ©in»

ter«geit jur gefge, tote er aber erft tu langen, langen 3abrtaufenben fi#

boügiebt. ©ir jieben noch mitten im Sommer, haben aber baS ber ©rbe

bräuente Silo beS ©inter« in ber ©isgeit erfannt. ©ie im 3“b«
rcecbfeln in 3ahit«ufenben Sommer unb ©inter auf ben beiben @rb«

hälften.

©it genießen bon biefen in Jahrtaufenben ficb abtnicfelnben Saß«®*

jeiten ein paar flüchtige Sommertage , um
,
wenn mir biefe im Siebte

geroanbelt, mieber in Schatten bcS SobeS gurücf gu finfen
;
aber felbfi

auf tiefem unfern ephemeren ©tanbpunfte ift es unS gegönnt, mit bem

Suge ber ©iffenfebaft ben großartigen ©ecbfel ber Silber gu febauen,

mie er in Oabrtaufenben Ü6er Die Srbe gießt, haben mir in ber (SiSjeit ben

furchtbaren ©inter ber 3aßrtaufentt erfannt, aber gefeben ,
baß jebem

©inter ein grftßling folgt unb gut Seite ftebt.

-«<28E5®*-

9frd)dofo8if^c ^adföraßunge»

auf bem Helenen- (SDlagbalenen*) Serge im Sab« 1368.

( SBefprotipen »om ©efdpicbt«a3eretnS«©efrctrtr K. u. (SßUenftein)

(gortf. unb Schluß).

— ©entgeScßrittenörbltch tonten ©trihfcßaflSgebauben ber ©rabi*

febniggbube entlegen fieigt gu einer $öße bon 5 Rlaftern eine fteile

SBergteßne empor
,

bie in gtemlicb abfebüffiger feßiefer ©bene notß um
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»fitere 15—20 gu§ ftd» ergebt unb enbltd^ in eine au«gebehnte glätte

Hdetlanbe« aueiäuft.

3)er #ubbefi|jer hafte hier fchon mehrere ©längen «nb anbere Sinti«

caglien gefunben; feine ©littbeilungen unb bie SLerrain=95er^ältniffe fetbfl

fchienen evmunternb genug, hier genauere gorfchungen anjuftctten. 3u&em

muffte ber @efcbicht=©erein fein Slugenmerf barauf rtc^ten
,
vorläufig an

»erfchiebenen fünften be« SergeS SRachgrabungen gu »eranlaffen ,
weit

man bei bem Umftanbe
,
ba§ — mit SluSnahme ber fteil abfallenben

Sßcrbweft* unb Jiorb »Seite be« §elenenberge« — beffen SRüden atlent»

halben mit mehr ober weniger jufammen^ängenben SRuinen befefct gu

fein fcheint , nur bur<h (Stichproben — wenn man fo fagen barf — am

elften unb ftc^crften gu einer Ueberftcbt be« Umfange«
,
ber (Einleitung

unb ©eftaltung ber ijier geftanbenen Stnfiebtuug gelangen bürfle.

Jpert ©rabifcbnigg war, »on feinem warmen unb uneigennüfci»

gen ©atriotiSmu« geleitet
,
gerne bereit , bie ©achgrabungen auf biefem

,

tym gehörigen, Terrain gegen eine taum nennenswerte Sntfdjäbigung gu

geftatten unb gubem auf jebe ©ergütung für bie anguhoffenben gunbe gu

oergichten.

2)ic hier erhielten (Erfolge nun finb in ber £h®l geeignet, ba« leb»

^aftefie Sntcreffe ber ©ef<$i<f>t* unb 8Utettbum««greun0e in Slnfpruch gu nehmen.

SSir weilen »erjuchen, eine möglichft genaue ©efchreibung ber bisher

blofjgelegten XBeite be« hier »ergefunbenen
,

feljr auSgebefjnten ©ebäube«

gu geben; benn nur t bei t weife tonnte biefe« für bermaten aufgebccft

werben
;

ein bebeutenber S^eil beSfelben — möglicbermeife ber intet«

effanlejte — liegt noch unter ber minbeften« 15 gufj h°hen ©erglebnc

begraben, welche, »on Sldferlanb bebeeft, über fetbem ficb erbebt.

(Der gegenwärtig offen tiegenbe ©au ift ein längliche« ©iered

,

beffen »orbete, gegen ©üboft gelehrte grontö .Klafter tief unb 11 Rlaf«

ter lang ift. £Die 5 Klafter lange Slufjenwanb erbebt ficb noch iu einet

$Bbe »on 9—10 gufj.

8n ihrem oftlicben (Snbe fcheint fi<h, rechtwinllig anfioßenb
,

eine

weitere
,

gegen ©orben fortlaufenbe ©lauer angefcblofjen ju haben , bie

aber bermalen noch Dom öerge«»2lbhange bebedt ift. 3unä<hft ber ©teile,

wo bie Stentel biefe« SBintel« fi<h berührt haben mochten
,
würbe ein

wohlerhaltener großer eiferner ©chlnffel (5Thor»©chlüffet ?) gefunben.

(Sine gleiche §3he hat am nörblichen Grnbe bie weftlidbe Slufjenmauer,

bie jcboch attmälig bi« auf gwei gufj abnimmt. ^Dtefe leitete Söanb hat

nach iufjen einen alfc»enäbnli<hen ©otfprung — eine SHrt Rabinet ober
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©rfer - »on Beiläufig 2 1
/« Rlafter Sänge unb 1 Rlafter Steile , beffeit

gugboben au« ©griff) befielt unb um »Btlig gmei gug höbet liegt, als jener

beS gangen übrigen ©ebäube«, an metche« biefet SllCoocn ebne eine3mif$en>

manb fi<h anfegtiegt.

SBic begeichnen bequemlichfeitebalbec biefe Heinere feitlic^e ?t6tbei«

lung mit bem SucgOaben a.

£>ier fanb man niete ©gerben non orbinären fegtoargen Sbongefcfiir»

ren, Regien unb ffueegenrege. Dbfehon eiefer Sngait auf eine gier fttuirt

gemefene grögere geuerjteDe ftgliegen lagt , möchte e« boeg »oreilig

fein, biefen Kaum für bie Rüche beS £aufe8 gu erflären, bis biefe«

gang aufgebreft fein tnirb, menngteieg man meig, tag in ber ©patperiobe

beS Kömer»Keicge8 ber ^äuSticbe £erb au« bem Sltrium , beffen £aupt*

ftetle er in ben alten 3*1**” eingenommen |>atte
,
entfernt unb in einen

eigenen, gemötjnlicg im ^intergebaube angebrachten Rücgenraum »erfefct mürbe.

®er übrige , bis jefct aufgebedte, Snnenraum beS ©ebaubeS fr^eint

au« 7 grögeren unb Heineren iäbtgeitungen beflanben gn Baben , beten 3

erfle in ber Steige non ffieft nach Oft liegenbe — mir begegnen fie mit

b, c unb d, — bie gange Siefe be« $aufe« einnehmen , alfo in ber

Kicgtung Bon Korben nach ©üben eine Sange (Siefe) non je 5 fflaftern haben.

SDie Käutne b unb c fino jeber nicht gang 2 Rlafter breit. <3fe

maren, mie fich beuttich erfennen lagt

,

buteg eine Hrt Kiegetmanbe Bon

einanber gefchieben, melche au« gmei bünnen
,
an ftarfe ^otgerne ®tabe

angelegten SDWrtelmänben beftanben unb auf $olg*$rämen, bie in ben gugbo*

ben eingepagt maren, anfjtanben.

©8 lägt fi<b bie« auS ber ©eftattung ber SKörtri«$rfimmer unb au«

ben Detfoglten Kegen ber öaumftämme fcgliegen
,

bie noch im gugbobtn

eingebettet lagen.

9tn ben ©eiten biefer (einftigen) 3®lW,ntt,5nbe tagen eiferne

Sefcgläge bon X h üt f ch 1 6 ger n , Stgü r « 8fn get n
,
Regel unb

Ü h ü r= © ä n b e r au« S i f e n.

SDer gugboben ber beiben Slbtgeilungen b unb c begeht auS gefcgla«

genem Sehm.

®ie Hbtgeilung b lieferte eine bebeutenbe Slngagl Slnticaglien, melch«

hohes 3ntereffe erregen. @8 finb £ a u 8 g erü t ge, SSerfgeuge

berfchiebenger SIrt
,

grögtentljeil« au« Sifen, tgeil« auch auS ©tein hege«

henb , unb grnat auS <& i f e n : eine groge giemlich gut erhaltene @ äg e

(4
3
/4 gug lang unb 2 3oH breit) unb eine Heinere, aber gang uerbegene,

nur in ©ruegpden perganbene ©äge, an Kriegen Beiben hie 3«gne neeg
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Jeßt abwecßfeinb na$ Snnen unb iHußen gefrömmt ober, wie man tagt, ge«

fdßrän f i finb; eine große ©cbaufelmitetfernem® ti e t e (bie©<bau«

fei 3oD £<><$, ber ©tiel 1 guß 10 Soll fang) natß $rt berer, meiere

Bon geuerarbeitern gebraust werben, — unb eine Heinere ©cbaufel mit

einem ©(büße gurn ©infügen eine« ^öljCrncn ©tiefe« (bie ©Raufet

fammt 6<ßub 11 3°ff ß«<ß) 5
«ine große SBiefenßacfe; eine 3j:t>

ein SBerfgeug in {form eine« in eine §aue auölaufenben Jammer«; eine

0 r e dj ft n n g e, 2 guß 4 ßoH lang
;
jwei Di e i f m effer

;

ein jerbrörfter

Sfeffel; ein große« fernere« unb mehrere ffeine SDteffer öon serfeßiebe*

nen gormen; eine Heine, fe^c fein gehauene geile ; 2 ©teiffel; 4

Di ei ff e oon (wa^rfe^einüdfj) Ijölgernen ©imern ober ©Raffern; größere

unb Heinere $anbßaben
;
Dünge bon öerfeßietener ®töße

;
— eine 9lrt

©eflecßte , au« jeßt größtenteils ojibirten
,
gum Steife gufammenge»

fcßmolgenen ©ifenbräbten befiebenb, Wel(ße« mehrere guß fang gewefen gu

fein feßeint unb beffen einftige Seftimmung ferner gu erratben ifl;

ein ©orlegeftßloß; mehrere ©c^löffet unb @<ßloßbef<ßläge, ©rurß«

ftürfe eine« fugeiförmigen ®efäße8 mit feßr furgem engen Jpalfe
,

weltße«

faft einer ©ombe ähnelt ;
gragmente con Reinen Oißfjren

;
SJiauerßaden

,

fogenannte ©anfeifen , Sflammern unb 3®ingen
; SEbürfegel

; feßt uiele

Diägel ton betriebener ®röße (eingelne faft 1 guß laug) mit flauen

unb gerunbeten Äöpfen unb meierfei Heine« ©ifengeug, wie foüße« Woßl im

Snnent unb Steußern eine« £au fe« in ©erweitbung fömmt; ferner ©riffel,

9?abein, ©tifte k.

—

Om ßoben ®rabe intereffant ftnb bie ftarf oribir«

ten unb gang gufammengebacHn en fließe eine« eifernen ©rabt«
panger« (ffeiienpanget«)

, beffen ®efüge aber »oflfommen beutlieb et«

fennbat ftnb unb feinem 3®eifel {Raum laffen, baß man wtrflieb bie Ueber»

bleibfel eine« folcßen Düiflflücfe« oor fi<b bat. $ieneb|t würben eine große,

Sangenfpißemtb gwei fei ff pißen aufgefunben.

SBorgflglicb bemerfen«wertb ift au<b ein gragment eine« großen ©opfe«

au« ©lei, in beffen Dlabe mau aueß © lei «@eßl atf e n fanb.

0u<b einige ft e i n e r n e ©erötßitaften würben ßier auSgcgraben

namlitß: ©in ÜJiaßlftein (ein runber ©tein mit einem frei«runben

8ocße in ber ©litte; ©eftanbtßeil einer @etreibe»$anbmüßle)
;

5£ßeile «inet

großen ©dßüßel unb 2 urnenartige ©efaße.

•Jlfißt minber intereffant unb rei<ß war bie 9lu«beute
,
welche in ber

abtßeilungc fteß borfanb. $ier war inebefonbereba« ©rongeberireten. 2Bit

muffen barauf bergießten, alle bie betriebenen gaßtreidjen Sfleinigfeiten gu benen«

tten unb gu betreiben, wel<ße bie ©tßaufel ßier gu Sage braute. ©orgugSweife
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ettoäfjnenJtoerty finb ober: 2 Söpfcben; ein feit« gang gerqueffebtev unb

febr jiarf ofibirfer Äeffei ; 2 0ef<bläge für ^üvf^löffer, au beten einem

no<b bet eijerne @tbliiffel im ©cbiiiffeüocbe eimjeroftet ift. ©iefet

©4>Jüffet unb ein groeiter tyier aufgefunbener, bet gleichfalls eifern ift,

haben (griffe ait§ ©ton je, welche gum Slbgieben unb ^nfteefen ein»

gerietet finb, fo bafj bet ©cblüffel, wenn bec ®riff a&gejegen War, trabt»

fc&einü^ nicht gebrebt werben tonnte, gerner entbeefte man fyier an

bronzenen ©egenftänben : 2 fc^oae wobterbaltene ©cblüffel ; 2 ©efcblage,

welche gu 3,l;ür«Slmfett gehört ^abeu bürfien; ©efdjläge unb $anbbaben

für einen Keinen Saften ober für ©cbublaben; ein Sreug au« ©rouge»

Jläben, ä^ntid^ ben eifernett Srcugcn
,
welche jefct noch »er Keine genjlec

gelegt »erben
;
fabeln , beren 2 befonber« gterlicb gearbeitet finb unb in

Keine üöffelcben ober ©(häufelten auSlaufen; 4 Keine Stbierfigür^en, —
meQete^t güfje eines ©ebältnijjeS ober eines ©efäfje« ,

— bann 2 güfje

(SEafeen) einer £t)icrfigur, meiere eine ähnliche ©eftimmung gehabt traben

börffen ; 3 fdjöne molfierbaltene ©ürtelfchnaden
;
Dtinge »on »erfc&iebener

©rßfje ;
ein ©eroiebt in gornt einer Keinen

,
fefjr nieblicten Sichel

;
ein

feines , noch gang gefebmeibige«, biegfameS Äettcben , teie man bereit

batie, tun bie Keinen 3 :,1,ä«n on bie Santpen gu bangen, welche gum £>er*

»orgicben ber Suchte bienten, unb ein }o!cb«S gängelten. — ©ebr intet«

effunt finb 2 ÜJt efferbef t e auS ©ein mtb ein Keiner, et'fernet,

g ngerring, an Welchem ftatt eine« ©feines ober einet fPiaite ein Keiner

©<b 10 f f
et b art ficb beftnbet

,
meiner »ermüden ta§t, baff ber Düng

ben ©cblüffel einer Keinen ©ebatuöe »ertreten ba^- — £>ier fanb man

ferner: beinerne ©rijfel nnb Sabeln »on febr gterlii&et ?lrteit
;

©pinnwirtel an8 gebranntem $h 0l,e
>

Keine ®e»i^te ober Starten auS

©tein unb ©iaSfcbmelg
;
grogmente »on ©efebirren auS febönem btaueu

unb bunten ©IaSfcbmelg tt. bgt. — ©or atlem aber nimmt ein gunb bie

Slufmerffamfeit in Qlnfprucb
,
ber jebenfalTS gu ben feltenften jäbU:

25?ineralfar6en in Äugeln nebft bem — geb ra uebten — gar*

ben topfe unb einem Seih ft ei ne gum garbrei&ctt.

Sie garben finb: gew^^ntic^ec Sifenofer in herben ©ttiefen;

unb ein tief brauner Df er, ber »abtfcbeinlt’cb tu großen Äugeln »orbanbett

mar unb einen febr frönen ittlenfioen garbenton gibt
;
bann ein $ e ß»

blaue« garbenmateriale in Äugeln »on ber ©rßjje Keiner Sü&e ober

$afelnitjje, weiche auf einem, leibet gattg gertrümmerien, Seiler auS Ter»

racotta lagen. Sie <bemif<be Sünalbfe fteßte biefe blauen, mit einer braunen

23
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{Rtnfce übergogenett garbefugein als TtefelfauteS Supfer«Djtb
bor

;

fte fheinen — ma^rfc^einlic^ Durch geuer — bebeutenbe ©eränbe»

rungcn erlitten gu haben.

®er gar be nt off, eine gmeihenllige ©hole, ift an ber 3nnenfeite

ber SBänbe noch mit ber bunfelbraunen (faft weichfelbraunen) Dferfarbe

allenthalben befc^mu^t unb beliebt.

®ie britte — ober mit 9?ilcffi<btnahme auf ben ©eitenraum a,

uietie— Sbtheilung war burd) eine auf einem boomen ©alfen ruhenbe

SSanb, bereit Sage burd) eine im gnßbobett befinbliche, 5 Soll breite unb

bi* gu 4 Soll fid) einfenfenbe, fanalförmige, mit Ächten auSgefüllte ©et«

tiefuitg gefenngeichnet ift, ber Duerc nach in gwei Sfäume getheilt, Deren

fleinerer — mir begegnen ihn mit d — beiläufig 1 '/
4 Slafter im ©e«

»ierte hat unb gang mit fchönem Sftrich gepflaftert ift.

9Jahe an bent erwähnten Äattale erhebt fid>, bie gange ©reite be8

Siaiime* einnehmcitb, eine 9lrt ©taffel , eine gleichfalls gang au* Sftrich

cenftruirte Srljöbung, welche 4 guß breit unb ö 3eÜ h 0<h unb an ihrem

wefilichen Silbe halbfteieförmtg abgerunbet ift. £ier lagen gwei Hänge*
lampen au* ©ronje (wir befepteiben fte unten näher), 2 ei ferne
©cp werte (ie 1 guß 10 Soll lang), bie Hälfte eine* großen Jeder«
au* Sronge, welcher 1 guß */< 3°ß 'm !®utcpmeffer gehabt

hatte, unb gragmente »on feinen St^cngefä^en. 3U welchem 3ac<fo tiefe

©taffel gebient haben mochte, Dürfte ferner gu errathen fein. SBar fie

»ietleicpt bie ©tätte iet Renaten, welche in fpäteter 3eit gleichfall*

ihren utfprünglicpen ©tanbpuntt, ben Herb im SItrium, »erlaffen mußten,

ol* man biefen in bie Suche »erwie*? — ÜJiöglicpermeife fdnnte

mangu jicperern©ermuthungen barüber gelangen, wenn ba« gange ©ebaube

abgebeeft fein wirb.

®ie anbere
,

größere, £«lfle biefer abtpeilung — wir begegnen

fie mit ben öuepftaben d e — ifl übet 3 Slafter lang unb, gleich Dem

SRaume d, i ’/a Slafter breit, ©er gußboben biefe* Jhe, lraume* iji auf

bie Sänge einer Slafter mit Sftrich gepflaftert unb befielt im übrigen Siaume

au« gefchlagenem Sepin, »on welchem ber Sftrichboten
,
ohne ©pur einer

Swifcpenwanb, nach ber gangen ©reite be« Diaume* feparf abgegrengt ift.

Sie auf ber Srhöhung im ©autne d aufgefunbenen, früher erwähn,

ten gwei Hängelampen au* ©ronge finb gwar arg gerbrüeft , im

Uebrigen ift jeboch bie eine nur feht wenig befepäbigt , fo baß ihre ur«

fprünglichc gorm fi<h boHfiänbig beurtheilen läßt, ©ie befiehl au« einer

runben glatte »on nahegu 4 3oß SDurcpraeffer mit fingerhoch aufgebo«
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genem Siantoe, on toelche gtoei einanber gegenüberftc^enbc 2Trmc befejiigt

ftnb, bie oben ein , mit bei flotte gleiten Umfang fyaftenber , [Reif net»

binbet. 9lit tiefem maren Äettchen, beten ©ruchftüde tnan noch corfanb,

angebracht, um bie Campe aufju&ängen. 3m ber ÜRitte ber glatte befinbet

fich ein ’freiSrunber äuflfc^nitt
,
in melden baS Del6ehältnif} — eine faft

einem Xintenfafjc ähnliche ©cpale
,

bie gleichenfallS noch unbefdjäoigt

fich corfanb unb mit einem ®edel verfemen iji — eingelegt mürbe. 9ln ber

untern ©eite ber Patte finb brei Äugelfüjje angebracht. ©on cBUig gleicher

tSonftruclion ift bie anbere, etwas Heinere, Sarnpe
;
nur fcheint hi« unter

bem Deffafje noch fine runbe ©cbale
,

mahrfcheinlich gunt Sluffangen be0

abträufelnben Oe^leS, on ßettchen gegangen gu haben, 9lu$ tiefe (entere

Schale mürbe, obfchon in [ehr befectem 3ufianbe, gefunben.

(58 fcheint, bafj in biefem [Raume d unb befonter« auf ber befreie«

benen tSrhöbung eitle ©egenftäiibe au8 ©rongc fich befunben hatten, weil

ber gufboben fomie bie batüber gelegene ßrb» unb ©chuttfchichte allent*

halben mit ©rünfpan imprägnirt unb mit fleinen ojribirten ©rongetheilen

cermengt mar. —
9lnfiojjenb an bie tlblljeilung d unb con biefer ebenfalls bytth &ie

noch erfennbaren [Refte einet Söanfc gerieben, geigte fich ein beben»

tenb gro|er [Raum
,
— mit nennen ihn f —

,
con 4 V* ßlafter ©reite

unb — in fo weit berfelbe bis je$t blcfjgelegt ift — 2% Älafter Stiefe,

melier gang mit ßftrich gepflaftert unb gegen Ojten con einer, im ©erg«

abhange fi<h cerlaufenben ÜRauer begrengt ift. 91n ihn fchliefjt fich filblich

ein [Raum — g b — con gleicher ©reite, beffen gujjboten mit ben ©tif*

ten (Steinten) eincS bereits collftänbig verfallenen — faft fcheint eS
,

gnfammengeftürgten — einfachen iceifjen unb fchtcargen ÜRofaif«'33flajter8

bebeeft mar.

33ie Siefe biefeS [Raumes lägt fich nicht genau etmeffen, weil

über benfelben ein gabrtoeg führt unb bie — muthmofjliche — gort«

fefcung teSfetben bermalen unter bebautem 9lderlanbe begraben tag. ÜRan

mirb bei ten nächften SRahgrabungen auf bie nähere Unterfuchung beSfel-

ben bebaut fein.

©ort, mo ber (äftrichboben ber 9lbibeilung f an ben Celjmbobeu beS

[Raumes g h fich anfchlofj, fanb man, beiläufig in ber ÜRitte ber 9lnfchlu§linie

— einen groficn Duaberftein auf bem ©oben liegenb, weltbet bie ÜRünbung

eine«, mie eS fcheint, gegen ©üben führen ben Qlbgugtanale« bebedte, beffen

2luSmünbung ober gortfe^ung ber ©rabifchniggbauer in einem, etroa«

tiefer gelegenen, abfchüfjigen [Raine bemerlt haben wollte.
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®in großer &ßeil be8 IRaumeS f mar bßne 3mcifel mit ©efeßir«

ren tcrfcßicbeitcr 5Hrt angefiiUf, berei ©ererben ben gußboben faft fißuß*

ßoeß bebeften. SRur einzelne fanb man uiiBerfeßrt, Bon meßreren a&er, roie

ftc jafallen ober gerbrüeft waren, bie krümmer fo naße beifammen liegenb,

baß e8 gelang, fte mieber jirmlicb Boßflänbig ßerjufteQen. ® le ©efc^trre

bejlanben meiflenlßeil« au8 gelbem, maneße au8 feßmarjem Sßone; e8 tra»

ren große gtneißenflige ©egalen, boppelßenflige $afen, feßroavje Söpfe oßne

$cnfel
,
bauchige Ärüge mit einem ober gmei $enfeln unb engen hälfen

,

n. bgl. bon Berfcßiebetier @r?ße. 9lu<b ga^Ireit^e SBrucbftudfe ben Seilern

unb ©cßateu ait8 feiner rolßer Terra sigillata mürben oorgefunben.

3n ber Slbtßeilung g h fanb man außer bem ermähnten ÜJJofaif

,

nur einige eiferne Singel.

31n ber Blauer, meldjc bie füblicße gront be8 ©eböube« abgefeßloßen

jju ^aten ftbeint , fanb man einen
,

in gorm eine8 $trei«=©egmente8 be=

ßauenen ©lein, melier ber Sinraßmung eine« Sßore8 ober großen genfter8

angcßätt ßaßen fönnte.

SöefonbereS 3ntereffe erregt bie öefcßaffenßeit ber eifernen unb

bronzenen Sßürfcßleß' Blätter ober Sef<ßläge. 2)a« ©eßlüffettoeß bat allent«

ßaiben bie ©eftalt eines grtecßifcßen r. gaft in jebem Blatte fterfen noch

jeßt große eiferne, burcßfcßnittlicß 5 3efl lang« Slägel mit runben Äßpfen,

uiitlelft Welker ba« ©cßloßblalt an ber ßötgernen Sßüre befefliget mar.

SDiefe Siägel finb ohne 2lu«naßme im Sibjianbe oan beiläufig 3 3oö »om

©d;toßblattc im redeten SBinfel umgebogen. 2Jian trieb fie bureb ba8

Befcßläge unb bureß bie ßölgerne Sßürc unb bog fie bann rücftoärf«

nieber
,
um bas 3uriicfroei<ßcn nach rotne ju Berßintent. Begreiflicher

SBeife ift ßieburiß bie ©tärJe (Dicfe) be« ßölgernen SßürblatteS gang

genau ju evfennen.

UebrigetiS fanben fteß in biefem ©ebaube über 300 ©tiie! folcßer

tunbfßpfiger
,
in ber betriebenen SBeife gefrümmiet Siägel , mit welchen

alfo oßne 3nje,
f
e l <W<ß bie Sßüten felbft (oieHeicßt beren Sifenoerflei»

bnng) befeßlagen Waren.

Sin intereffanteS BorfBmmniß anberer ?lit ift eine
,

in einer <5nt«

fernung Bon beiläufig 50 ©cßritien Bon biefem ©ebäube aufgefunbene,

ungefähr 6 3°ß mächtige unb 9 guß lange ©eßießte bereit« in oegetabi*

lifeße Bevfoßlung übergegangenen, aber fonfinoeß ocQfommen bcutlicß ertenn«

baren §i rfebrei n e8. £>b biefer ©etreiboBorratß
,
benn ba« mar e8

ßöcßft maßrjcßeinlicß, — im greien aufgefeßießtet, ober unter einem 5Da<ßc

ob« in einem Beßältniße untergebraeßt mar, läßt fieß jeßt nießt meßr ermitteln.
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<5ftt tteberblic! biefeß Jjöchft intereffanten ©aue«
,
mit beffen tljeil*

Welfer fShbecfnng bie biefjjührigen SaehgraBungen abgefchloffen werben

mußten
,
tS§t

,
felbft na<f> biefer unBoflftmtbigen Surchforfchung, feinem

3roeifel 9?aum, bafj man bi« «in SobngeBäube, bietleicht baS .£mu8

eine® .fwnbtoerfSmanneS , bor fftb hat. 3nbeffen geben bie aufgefunbcnen

SBirlBfdjaft«» nnb Äfidjengeräthe (ÜBerfjeuge , ©efcbirre) gu nermutljen
,

baff bie bermalen Blofiaelegten S£b füe be8 ©eBaube« BorgugSweife bem

SBirlhfchaft« — Bietfetdst §anbmerf«» — SetrteBe gewibmet getoefen fein

mochten unb bafj bie eigentlichen ffiohnBeftanbtheile — wenigftenS beren

SWcbrgahl — noch unter bem bi« je$t nicht abgetragenen §iügel Berfdjiittet

Hegen bürffen. füucf) auf bie ciujjcre ©eftaltung beS SaueS Iä§t fi<h

noch fein fixerer ©chluf? gieren , ba bie Slufjenmauern bei weitem noch

nicht im gangen Umfange abgebecft ftnb.

®er bis jefcl Blofjgefegte ©au ift genau gemeffen unb gegeidjnet

worben,— mußte aber leiber, ba er auf bem Slcferboben ber ©rabifchnigghube

ift, bereite theilweife Wieber jugefchüttet werben.

UebrigenS fcheint bie SBuffinbung biefeS ©ebaube«, fö wie ber Ser*

lauf unb ©rfolg ber Rurigen SftocbgraBungen überhaupt, ein neuer Seleg

für bie Sidbtigfeit ber SBermutfjung gu fein
, bafj bie ©üb» unb ©iiboft«

©eite beS ^efenenberge« BorgugSweife mit SBobngtbäuben Defekt ,
bagegen

aber ber nörbfic^e unb norboftliche ftiücfen beS ©erge« mit ben ©rab»

ftätten ber einftigon Sewo^ner be«felben bebccft gewefen feien.

Per Warfen = 'gftaißäfer.

Melolantha, ( Phyllopertha ) horticula.

älon K, ßalfer.

3Bie oft Heine , unfeheinbare
,
Bon ben ©teuften wenig ober gar

nic^t beachtete 2^'«» für ba« ^flangenreih, für ©arten, gelb unb Sßalb

fepr Berbercltcb werben fönnen
,
bot bie Grrfabrmig in ungahligcn gäflen

beutlich gegeigt unb bie Stenfchen belehrt, wa« bie Stenge nermag,

feien auch bie Snbioibuen noch fo Hein, unb bie (Sigcntljümer Bon ©runb

unb ©oben unb wa« barüber wach ft > muffen e« Befennen , bafj fie iu

manchen güllen gegen bie fleiuen aber ungäblbaren geinbe gang ober bei»

nahe gang machtlos baftehen, wenn nicht auch anbete natürliche ^otengen

unb gactoren ftch mit ihnen berhinben unb gegen bie Serwiifter in bie
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fetfiranfen treten. 23« erinnert {1$ nitfit (ebfiaft an ba« Unfieil, weltfie«

}. ©. §eutfiftetfenftfiwärme unb HRaitifer ftfion angericfitet fiaben?

©oU itfi ein minber befannte« SBcifpiel wäfilen , fo erinnere icfi an bie

Klagen über bie 3«flörungen, weltfie in ßurepa unb Borgüglitfi in Slmerifa

burtfi bie „Srbfen'fiafer
11 (Bruchus pisi Lin.) an ben ©rbfen , burtfi

bie M2Seigenmütfe" ober ben „rotfien SBibel“ (Cecidomyia tritici, Kirby)

an bem ©eigen, unb burtfi bie „fjeffenfliege" ober ben w ©etreibe*93ertDÜfter

"

(Cecidomyia secalina, Loew.) oorgüglicfi an [Roggen unb ©erfte angericfitet

würben. ®er ©rbfenfäfer ocrmefirte fitfi in einigen ©egenben con ü?otb»

ametifa, ©ßbbeutftfilanb unb in einigen fßrobingen DefterreitfiG bergeftalt

unb ritfiteie foltfien ©tfiaben an
,
ba§ man ben Hnbau biefer grutfit eine

geraume Beit fiinburtfi gang aufgeten muffte , nur um feiner lebig gu

Werben, ßbenfo mußte man am Ofiio in Hmerifa ben 2lnbau beG ffieigenG

eine geitlang ftfiiren , weil bie gefäfirlitfie ffleijenmüde bie gange Slrteit

unb ben g'eiß ber Slnwofincr gu ©tfianben matfite.

©eit 1778 fiat bie $effenfliege in fRorbamerifa unb feit 1858 in

JDeutftfilanb bie ©eireibefeiber arg eerroüftet. 2)ie ©inwofiner biefer

©egcnben wußten lein anbereG URitfel , bie fleinen aber fefir gafiiret'tfien

getiibe gu belämpfen , als ifinen bie [Rafirung gu entgiefien
,

weltfieS 3Je*

mebium freiiitfi auifi ifinen felfijt nafie ging unb nitfit in allen gälten

anwenbfiat ift. — Oeffentlitfie Sfätter berichteten ferner, baß bor einigen

Safiren bie 8arbe ber „IRonne“ (Liparis Monacha) in ßittfiauenS prätfi*

tigeu unb auGgebefinten gitfitenwälbern erfcfirecfenbe Serfieerungen an*

ritfitete. Sinnen 3 3afiren fammelten bie Semofiner biefer ©egenben 3

ßentner ifiter ©ier, unb weil ba»on 20,000 auf 1 Sotfi gefien, fo betragen

100 ßentner baG Heine ©ümmtfien »on 6 ÜRilliatben unb 400 SRiüionen

©ier! Slutfi fiter fambie Statur in ©eftalt einer ©tfilupfwefpe bem ©arnmel*

fleiße ber URenftfien gu £)ilfe, inbem jte, ebenfalls in großer üRcitge auftietenb,

ifire ßier in bie gemäfteten geibet ber Farben legte, wo bann bie auGgc*

fcfitüpften 3ungen
,
bn§ Snnere ber Seiber auGfiöfilenb

,
gleitfi URillionen

»on [Raupen ben ©arauG bereiteten. 2BaG würbe fttfi aber erft für eine

loloffale Summe fierauGft.’Hen , wenn bie evwäfinten 100 ßentner ©ier

bei günfiigen meteorologiftfien Serfiältniffen unb unbefiinbert fttfi hätten

entwitfeln lönnen? Sou ben fierrlitfien SBalbfomplejren wäre autfi uitfit

ein einziger Saum berfefient geblieben unb gwar um fo weniger, weil bie

„Ktenne“ nitfit bloß bie giefite ,
fonbern autfi bie Hiefer , 8inbe

,
Sutfie

unb ßitfie liebt.
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(Snbe £D?al b. 3. unb burch ben gangen 2Ronat 3uttl machte ich

auch, t»ie fchon früh« öfter«, bie öeobachtung, baft au <S) Bei bem „®ar»

ten«5Rai!Sfer" (rothbraune glilgelbedfen, 3—4 Sinien lang) eine ungeheure

©efräftigfeit mit ber SerbauuugSfraft im möglichften ©leichgewiihte fleht.

6r eertilgte im 3uni mächtige 9>artbieen een 5Beifj»(Srlen, (Ainus incana)

eorjüglich non jungen , an meinen er fic^ fo gasreich aufhiett ,
ba§ bie

Ääfer beim Schütteln ber Hefte wie fchwere (Regentropfen proffelnb gu

©oben fielen. (Biele Hefte waren mit ihnen fo beloben
,

bajj fie eine

braunrotbe garbe Ratten unb oon ben Slättern nicht« gu fehen war. Huch

bie (Blätter ber Sitle , ber SBcgelbecre
,
(Sorbus aucuparia) ber £afet*

ftaube unb beS wilben (RofenftraucbeS (Rosa canina) munbeten ihm

trefflich unb manche biefet (Bäume unb Sträuchen frag er menigfiettS gut

Hälfte auf.

3a felbft über grofte ©räfer unb (Blumen auf SBiefen unb (Rainen

fiel er her unb fefcte ihnen gewaltig gu. (Sr öerfte^t e8 aber auch recht

gut, ben dRenfdjen noch Weit empfinblicher ju treffen, wenn er bie ©arten

auffucht unb fich an bie Dbftbäume macht. 3« ben 50ger 3ahren fah

ich in 3000 SB. g. Seehßhe mit eigenen Hugen
,
wa« ihre dRenge uub

ihre ©efräffigfeit gu leiften termag. 3n einem ©arten nahe meiner

(Bohnung oertilgten fie im ÜRonate 3uni bie ©läfter aller Slpfetbäume

bergeftalt
, bafj nur hie unb ba noch «in fo(tb l’8 3U f

ehen >®ar w«b bie

uadten Hefte gegen ben ^immel ftarrten ! £>er ©oben unter ben ©äumen

war mit ihren ©rcrementen bicht bebeeft. (Roch einmal rafften gwar bie

Säume aü ihre £eben«fraft gufammen unb trieben neue ©lätter
,
aber

gur Slüthe fonnten fie es nicht mehr bringen unb fomit war bie (Srnte

eine« 3ahre« bahin. ®a« oermag ein wingiger Stäfer, ber oießeicht bloft

befjwegen weniger beachtet wirb, weil er wabrf^einlich nicht überall eor*

fommt. Huch feine 8aroe ift in ©ärten fehr fchäblich bur<h Berftärung

ber (Bürgeln beS SRofenftrauche« ,
beS ä?opf» unb ©lumen-ffoh!« u. bg(.

6« ift alfo Wahr ,
waS ein alter Spruch fagt

:

Steine Urform ,
grefje

SBirfungen ! — •

-s3>£382fc£*-
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^äfjrdien atts Jtäwten.

93on $. franctuct.

3Son ber ©tangalpe.

ÄSrntifcpe 93otf8fage.

©emt man ton ®münb in feie innere jfrem«, unb uon bort burcp

bie fRofenigalpe mit bem gleichnamigen ©ee, auB »rlcpem her Sremsbacp

cntfpringt, gegen ten jfönigftnbl, bcffen f (treffe Spifce fübn in bie

8uft ragt, hinmanbernb (
He »om teueren jum Sthorriegel fidf bingiehenbe

Griiifattlung, ton beren Jtammman in bie jfothalpe f>inobfte^t, nach

fteiiem Sänftieg erreicht — ba tarnten bie fchtuarjen in furchtbarer

Steilheit abfallenben ©Silbe te« ©tangnodB, ber ber ganjen ülpcn*

gruppe ben Sßamen gibt
,

l'or unB auf. $tn beffen f?ufje liegt ba«

„verborgene Spal", ba« man erfl erblicft, ttenn man ben fDlootgrnnb

ber jfelhalpe burcpfchreilenb, fich burch Steinblöde unb »uchernbeB jfnie«

hol) hinburchgeumnben unb bie »cm Äarlnod fich obgtteigenbe gelflmauer,

»eiche biefen £bal»infel oollfommen abfchliefjt, erflon men hat. 3n biefer

mit chaolifch öbercinanrer gelagerten ©teintrümmern erfüllten ^ochmulbe

befinbet fid) bie berüchtigte greluiannöhöhle, in ber maffenhafte

©cba^e verborgen fein feilen
;
aber man mag alle gelBblöde auf unb

nieberfteigen, ton einer £>öhle ifi feine ©put ju entbedeu
;
nur bie ©age

»eifj bavon gar »unterlief» Dinge gu erzählen.

©cpon feit urbenflidhen 3f'ten finb bie ©alifchen in biefeB Dh°l

gefcmmen; fle trieben ba ihr unheimliche« ©efen, fJlieniaiib getraute fit

ihnen gu nahen
,
ba man cor ihnen feine« Seben nicht fieser mar

;
aber

fie (ollen reiche Ausbeute an ®olb gemacht haben. @inige fliegen in’8

®’»änb beB ©tangnodB h'nauf ,
»o fie eble« ©eftein unb bie „blaue

gafur" herabholten, bafjer heißt bie ftiile ffianb noch immer bie „walifche

flropen"; noch jeßt fiept man Leitern an ben gelSflippen hängen , aber

Sßitmanb fann fie erreichen. Die <5inheim>fchen h«ben fein ©efepid unb

fein ®liid, unb muffen fiep mit bem »enig merthooflen „Drachenblut"*)

begnügen.

@« ifi freilich fdjon eine Seit her, ba tarn ein SBürget von SBenebig

in tiefe @egenb unb forberte einen „Raiter“ auf, ipn in baB „oerborgene

’) 3ft nichts anderes aiä »ettoitterter Slntrajit, eine fcpwarje (Srbe, bie al«

Slrjneimittei gebraucht loitb.
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©bei gu führen. SU« fie bort anfamen, faßte bet 2öalif<be gum patter,

er möge »iergig ©c^ritte »on ihm »eg geben
,

jo ba§ er noch auf ty«

binfebm fönne, unb fragte ihn : ob er mit ihm galten wolle ? Wa8 bee

einfältige Surfte verneinte.— SDa fab er, wie ber Senebiger einen Jtrei«

um ficb machte, ein Sücblein au« ber ©afcbe 30g unb barin laS
; plöfclicb

fing ber Serg gewaltig gu fracben an, ein ©Ratten !am au8 bem Serge

bereor
,
ber (Benötiget fpracb mit ibm ,

nahm wieber ba« Sü<btein 3«
$>anb, worauf bet Serg abermal« trachte unb ber ©chatten »erfchwanb.

81« ber Senebiger berfain, fagte et 311m kalter
:

$ätieft bu mit mit

gehalten, fo hätte i<b mehr oertangt, fo begehrte ich blojj „»iergig", benn

ich bin ohnebem reich unb wollte mich nur übergeugen, ob ba« ©efchrei,

ba« man in Sonebig »on ber greimannSgrube macht, mäht fei.

@inige SBalifche tarnen in eine 8tpenbütte in bie ©tangalpe unb

»erlangten ÜJtilch, hatten jeboch fein ®elb gum begabten unb jagten, am
SRücfmeg werben fie bie ÖJtitch begabten. 818 fie wieberfamen, gaben fie

bem Raiter neun »ierectige 2:h>atcr
,

bie »er Raiter nirgenb« anbringen

tonnte unb fie baber »erfcbentte bi« auf einen. 81« er in Stlter unb

9lotb tarn unb betteln mufjte, ba bat et einen $errn : er möge ihm für

ba8 ©elbftüd ein Saar ©cbube »erfchaffen. I)er £err betrachtete ba«

(Selb unb gab ihm baför neun ©ulben; ba bacbte fich bet gute Settier

:

$ätte ich noch bie neun ©boler, fo bürfte ich nicht betteln gehen.

(Sin ^olgfnecbt ging einmal 8benb« in’« „öetborgene S£^al"
,
ba

fab et in ber gelSwanb gang beutticb eine halbgeöffnete ©büre unb weil

er nicht 3eit hatte ^ineitt^uge^rn , fo fcblug et feine „3ipin" ($ade) in

bi« ©hüte hinein
,
um am näcbften ÜJtorgen ben f>la|j wieber gu ftnben.

81« er am borgen brrfam, war bie ©büre cerfcbwunben unb bie £ade

ftacf in einer geiSfluft.

®ie SWaultafcbe hatte biete ©cba^e burch Ärieg ficb erworben unb

a(8 fie gum ©terben war, lieg fie alle ihre Schafe ba berauffübren unb

»on einem fchon alten greimann bewachen. (Sin ^alterbube ging einmal

borbet unb fah in ber £5^* fiebert ©olbbaufen , er ging hinein unb

füllte ficb bie ©tbürge »oll an. SH« er »oll {Jreube au« ber $öble heraus*

fam, ba überfiel ihn ber alte greitnann, ber im ©teingerijfel »aborgen

lag unb ben Knaben beobachtet batte, unb fcblug ihm mit feinem Schwerte

ben flopf ab. ©en Ueicbnam be8 Knaben fammt bem Jtopfe trug et

hinab im griebbof, wo er ihm begrub
;
aber fchon am nächften ©age war

bet Äopf wieber heroben oor ber $öble, er lie§ ficb n<<$t unter bie

Gsrbe bringen unb fo blieb er ba liegen bi« er gang gebleicht war. Siele
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Ceute, bie t‘n’8 „berhorgene $hal“ famen, hohen ihn Hegen fehen; «6er

fRiemanb ha * e« gettjagt, ihn ju beröhren, BIS ber greimann enblich

flarb, ba traf ihn bie Strafe ©ölte« unb er mu§ nun berfteinert tn ber

$)8ble ficken unb bie gro§en ©chafee ,
bie noch borljanben

,
bewachen,

©eitbem hat bie £3hl* ben 5Ramen : greimannSgrube.*)

SH« ba8 £>eibcnthum überall an«gerottet würbe
,
ba floateten fich

bie Reiben in bie abgelegenen Blpenthäler; auch in bie ©fangalpe finb fte

heranfgeforomen. £>ier im „oerborgenen $hal u
foHen fie ihre 9?eicbtbömer

nnb ©(bäfee bcrgraben b«ben. 3n ber großen Schlacht, wetebe bie ©brüten

hier auf bfefer SUpenböbe ben Reiben geliefert hoben
,
wooon bie 81pe

ob ber inneren ßrem«, an ber ©ranje bon ©aljburg, ben Flamen

„blutige $lm* erhielt , finb bie meiften Reiben
,
bie fich ba nieber«

gelaffen hoben, um’« geben geTommen, bie im „berborgenen SE^oI" unb in

ber Pfarrcratm begraben liegen , wo e8 noch heutigen £ageS „bei ben

heibnifeben griebljöfen“ bei'fjt.

3n ber jtremSalpft too jefct ba8 Äirthlein fleht, foll ein ^eibtiifd^cr

£empet geftanben hoben , ber bamal8 jerftSrt unb »am ©rafen Slfcbauer,

ber felber jwar ein £>eibe war, aber fich jum ©briflentbume hefehrt

hatte, in eine dhriftliche ßirche umgewanbelt worben fein, ©in alteS ge»

mauerteS fehr baufällige« £au« hält man allgemein für bie „Stefibenj"

biefeS ©rafen ,
ber au<b in ber Jtircbe begraben liegen foll. ©in grofje«

SSBanbgemälbe im 3nnern berfelben bom Sabre 1587 gibt un8 über

tiefe Bfdjauer näheren Buffcblufj.

lieber ba« „berborgene Shal" erhebt fich al8 SDreiberrnfpibe

an ber©renje bon ©aljburg, ©teiermarf unb Äürnten— ber ßönigftubl

ber auch feine ©age hot. 2>rei mächtige Potentaten foCen einmal ba

gefe§en unb mit jfarten gefpielt hoben; fie fpfelten um einen gar hohen

Preis — um ihr ?anb; ber oertiert, bcrliert fein fReich.

©in etwas niebrigerer ©ipfel nachft bem flönigftuhl ^eigt : SarlSs

nof
;
an feinem gufje liegt ba8 ßarlSbab, bon welchem man erjagt, bafj fi<h

jbaifer ßarl ba gebabet hohen foll, unb weil ihm ty« Sab gut angefchla«

gen hot, foll er gefaßt hoben: 33on nun an [oll baS Sab: & arl

beiden. —

*) SEBeitere Pagen über bie greimamtSgruBe ftnfcet man ln ber ©arintbia
ülr. 5 3. 1860; Bei SUpenBnrg, SHpenfagett ©. 329 ;

in ©djauBacf) „2>ie beutjdfen

Sllpen", V. ©. 134.— 3n noDetlifttfdjer Seljanblung in ben Safjrgängen bet ©arintbia

1844 Str. 31, 1859 9lr. 21 unb 1866 @. 373.
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Semerfenatnerib ift e8 auch, bafj bie 8eute, welche nach ©chSfcen

fud&enb gewöhnlich gut 3<it ber ©onnentoenbe In ba8 oerborgene £bal

lemmen unb borl unter freiem Fimmel ,
bei einem tüchtigen tReifigfeuer,

um bie „golbene ©tunbe" nicht gu nerfciiimen , bie Stacht h'nburch cam«

hircn, Bei bcm leifeften ©eräufch, ba8 f« bemchmen, auSrufen:

„Sifl bu ber gute (Seift Äatolua!"

Jcimaffidje (Eijronifi.

SufammengefteKt »on fi, «an 3abornegg-2(itenfeIa.

SJtonat 5NSt 3 1868.

©eine !. f. ÜRajeftät gerbinanb I. haben ber fatholifchen Äitchen*

gemeinbe gu tieftng im 9efa<htha(e 400 fl. unb jener gu flaming bei

JRabenthein 500 fl. gur Steftauration ihrer Kirchen gu fpenben geruht.

®ie tnüthenbengüdhfe begannen auch in biefet 3ahre8geit,

unb gtoar inSbefonbera bie ©egenb non 4?fittenberg lu gefährben unb

theila SDtenfchen, t^etlS #unbe unb ^ferbe angufatlen unb gu bei&en.

2)a8 f. f. SlcferbawüJJinifterinm bat für bie beranfchfagten jtoften

ber ©ailthal<(5ntfumg)fun
1g px. 6000 fl. einen Seitrag non 3000 fl.

bewilligt.

Stptfl.

3n gerfach »erben non ben bortigen SDteiftern wöchentlich 500

$interlaber»®en>ebte für bie !. f. £ruj>penf6rj>er nerfertigt.

Sei ber am 15. Styril in ©illach obgebaltenen Serfommfung beS

Färtil. 8ehrer»Sereine8 würbe unter anbern auch bie ©rünbung einer

färnt. pöbagogifchenSeitfchrift al3 33erein8=Drgan befchloffen,

3um 3roecfe ber ®lan*8tegutirung bat§«r ©chtnarg, Sau»

Unternehmer ber Swfig&aljn ©t- Seit'ÄIagenfurt, eienn Seitrag non

1000 fl. jugefidjert
;
non ©eite bet Snu»Unternehmung würben weitere

1000 fl. in 5lii8ft<ht geftettt.
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^iffenmg in Ramien.

J£>rr6ft, (©ept. Drf. SRob. 186S).

Ter ^>er6ft begann mit einem pratftsollen Sfta tffotmner Bon 12 ftfönen, marmen

buftigen ©eptembertagen, an benen fttf bie SBärme «nb jmar am 5. (n Stagen«

furt 613 ?u 21-5*, ©atffenbttrg 21-3, an befenber« fonnigen Orten notf 6S^er,

wie SRaltein 23-7, ^entafet 220* fteigerte. SSom 12. an batte bet ©fibmeft

bie Oberbanb unb bratfite mehrere, unb Born 21. bi8 23. heftige auägebebnte ©emitter

mit ©türmen «nb ftarfen SRieberftftagen. S(m 23. in SBürmlatf 49'4"', Suggau
29-0'", Serg 230"'. SRaibl 420, ©eifnfß 30.4. 3lm $otfo6ir berrftften Bom

21. an ftarfe ©2ö«©türme
,

in Spontafel mürbe am 11. ein ©rbftoß Berfpürt. —
3m SRonatämittel (12

-

7) mar ber ©eptember in Sfagenfurt um 2-0* mannet als

normal, nur 1839 (120) 1838 (13-2) 1834 (13*2) mar er notf roürnter, nur 1844

fiel ba« Thermometer im ©eptember notf meniger tief, att (6.3) ; ohne SRcteltage

mar et nur 1856, 1842, 1834

Slutf imDrtober bauerte bie hob* Söarme an, fo baß b»«er in Stagenfurt ba«

in biefem SRonat in 56 3<tfren nitft beobatftete TOarimmn ber Temperatur «on

21 *5 * beobatftet mürbe
;
im SRonatämittel mar er um 0-9' höbet al« normal, nur in

14 Bon 56 Sabwn mar e« notf höher ; bi« am 30. mar meber fReif notf groft Bor«

gefommen unb ba autf ber Slieberftflag in regelmäßig« Raufen fitf einftellte, fo

maren nitft nur SBiefen unb Saaten üppig grün unb ftfön, fonbern bie Säume notf

Boll 8attb unb gaben mit ber ftfönften gärbung berfelben mie feiten fo ftföne reijenbe

4>erbftbilber ber Sanbftfaft. — Situ 22. fiel ©tfnee 6i« 4000*
,
am 28. bi« 3000'; am

30. ftellte bet erfte groft fttf ein feit 19. STpril
; froftfreie 3 e i t 193 Tage, 30

Tage mehr al« normal. 3n Sab Sellatf murbt am 26. ein ftföneü SReteor beobatftet

(ba« autf anbern Orte« gefeben mürbe).

SDie marme SBittentng bauerte autf im SlfoBembet fort bi« 8ten, mo ein

großer SBfrbelfhimt Bon SBeft über @uropa beranjog ,
ber im Swtal, Oft« unb

*Rorbfee Biel Unglütf Berurfatfte unb in Sarnten im allgemeinen ©tfneefalle fltf funb

gab, ber jebotf in SRaibl, ©etfniß, Bttggatt (Slfßftflag in fiornat
;
Sranb be«

Tburme«), SBürmlatf nnb Serg Bon heftigen ©emittern amJ&otf obir, mit ©SB.«

©türmen, JpauSborf SRSB«, ©t. ßleter $RD.«©turm begleitet mar. Stu« biefem

Sampf ging bet SRerbftegreltf berBor unb bebauptetete fttf bi« Gnbe be« SRonat« mit

ftföner faltet SBitterung; bie Temperatur fiel überall unter 0‘, am 22. unb 23. an ben

meiften Orten auf — 6“ bi« 8°, am ^»otfobir auf—12 0. 31m 27. gemann

langfam ber ©üb bie .fcerrftfaft, allgemeiner ©tfneefall, 2 bi« 3 Sott, ber aber, ba ber

©üb b errftfenb btieb, in (Regen überging
,
in mettfem ber ©tfnee mieber Berftfmattb.

gut Slagenfurt mar bie SRittelmürme etma« ju niebrig, 0-56, gegen bie normale 1-01;

ber SRieberftflag (2*8") mar jiemlitf bem normalen nabe, fteigerte fttf aber in SRaibl

auf 7*1, in SBürmlatf auf 90, mäßrenb er in SR a 1 1 e t n nur 30, in £>üttenberg

gar nur 0*8" betrug.
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3m ©angen war bet ftetbft auänetymenb »arm unb febän, Begünftigte bfe

©inte biä fpät im Sooember unb geigte, ba fo fpät groft unb nod) Bi« ©nbe (ein

Cagerfcf>ne« eintrat, bie Stnnebmlicbfeit frönet 4>erbfttage im ^cljen ©rabe.

—«3>£38£5<S»—

'3&itfljeifunöett aus bcm ^efcfjicfjfucreine.

@ef $en!e.

Sem .£>errn ©uctal ©rafen d. ©burn«Satfaffina fn®teiburg: ©in mit

tueroglppijen unb anberen ©arftetlungen bemalte« ©tuet Sefnwanb auä ber Umhüllung

einer egpptif<$en Stimme.

Som <§errn ©uftan $od, ©utäbeftjjer je. in 2Mf$a(§ : ©in antifer ©ippuä

uom 3oDfeibe.

Som Ferrit grang Softer, ©otbarbeiter in gefbfirdben : ©ine ©itbermünge

beä Senet(aner,$ogen 3ot?o«n ©anboto (1280).

Som £etrn 3t nt. 3)i o r i t f tf)
,

©rofjljänbter unb gabrifbeftjjer in Sittad) :

12 mittetattertiebe ©ttbermüngen (Sogen »on Sienebig Steiner ©eno
,
Saurentiuä

©iepofo, 3«fob ©ontarini, 3»b- ©anbolo unb fteter ©rabenfco, ie

2 ©tüd; Urofiuä Äönig Don ©erbien, 2 ©tüd), ttetcfte mit Dieten Siüngen

gleicher 9>räge im ©ommer 1868 im ©arten beä £>errn ©tf^ettfgeberä auägegraben

Worben ftnb unb in ben 3ettraum Don 1253—1321 faden.

Son ber (. f. ftatiftif djen ©entraUßornmiffton in SEBien : Seren

SHittbeiiungen, 14. Satyrgang, 4>efte 3 unb 4; 15. Jahrgang, 1. £>eft.

Som Siufeum ©arotino-Stugufteumin ©algburg: SleFrotog beä Sireftor«

Sinceng tDiaria @u§. (©eftorben am 5. SDiat 1868.)

Som ^
i
ft o r. Seteine Don Dberpfalg unb 9iegen«bnrg: Seffen

Scrbtmbiungen, 25. Sanb 1868.

Som &errn Sertftbinger, Slntiquar.Smbtjänbier in Stagenfurt: ©atatoge

ber Smbbanbtungen Sdimibt unb SBaniä^aufer in 3üien.

Som Sorftanbe beä SRüng* unb Stntifen-Sabineteä beä fteierm.-Ianbfdjaftticben

Scanneum« in ©tag: 56. S«^reöBerle^t be« fteierm.-Ianfcf^aftlie^en Scanncumä

in ©rag; 1867.

Sem §errn Samptner, f. I. gorftmeifter : a. Heber bie ©infütjrung beä

©tubiumä ber Jee^notogie. Son Hertmann, 1781. — b. Sarge ©tjronica mancherlei

©ef^ie^ten. 65dn 1624.

J£)anbf«^riften ber gürftl. tDletrietsftein’fcfsen Sibtiot^e! gu tftifoläBurg in SDKfjren«

Sef^rieben Sr. Seba Stibif, 1868: (©cfcbcnf Dom £erm Serfaffet).

Som Sereine für fiebenbütgif($e üanbeäfunbe:

a. Satjreäberic^t für 1867,

b. Strt^iD. Seite gotge; 7. Sanbeä, HL J&eft; unb 8. Sanbeä, I. £>eft.

c. Programm be« eoangelif^en Dbergpmnafhtmä gu Siftrifc für 1864/5 unb 1866/7,

@e[(f)i(f}te beä ä8enebifliner>©tifteä SRapgern im 5)iartgraftbume SWa^ren, Son Sr,

Seba Subi!, 1868. (©ejdjenf Pom $errn Serfaffer).
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©om |ierrn 3 of- Äarl $o fristet ,
f. f. ©etar in SSinbitcbgraj, ©brett«

mitgtieb be« fämt. @efcb4t>©neine8 jc. a. Snfiibten auj bn ©teierntarf. (52 |*fte

mit je 1 Slbbilbung unb Irrt).

b. Sie Bon iljm Bnfafjten SebenSbilber auö bn ©ngange4ett.

c. ©in gabgifet äitnn unb neunn Sanbfarten.

d. 3»*i liefte ber „Slbenbftunbtn". |>nauägegeben Born ©eieine gitr ©nbreitung

Bon Srutffäriften für ©olfbbilbung in SBien.

e. Ser lanbfctyaftlit^e Kurort ©eubaub in ttnterfteietmarf. ©on Ir. SK. ©cfrnler-

f. 2 Sanbfarten.

©on ber ©efellfd) aft für SefBrberung ber ®ef<§i(§ibfunbe gu

gteiburg in Sreibgau: Seren 3eitfi$rift; I. Sanbeä 1. lieft.

©on bn f. Slfabemie ber SBiffenfcbaften in SBten:

a. SlrdjiB für ofterreic^iftfee ©ejcbic^te. 38. ©anb 2. |>5tfte ;
— 39. ©anb ; 1.

Jpälfte. —
b. ©ijgungbberi^te ber pfyil. §iftor. Klaffe. — 56. ©anb; HI. lieft; 57. ©anb;

1. Heft.

ffion bn fBnigl. baier. Slfabemie b. SBJiffenf^aften in ©fün djen:

©ifcungbbnidite. 1867. II. lieft. IV. — 1868. L lieft L (In duplo).

©on bnflaBift^en Slfabemie in Slgram: beten 34t&l4- 3 ©anb.

©om |)ertn Sr. Dtto |)abermann, ©apitular Bon ©t. Paul, Profeffor :

Sic ©cbematibmen beb ©tifteb ©t Paul Bon 1841, 1843, 1S56, 1863.

©on einem ungenannten ©Butter : Seb beutfb&en ©olfeb ©t^ebung im 34«
1848. Bon Sr, 3- üabfer unb gt. ©erwarb, ©ollftänbig in 11 |>eften.

©om |ietrn p. @ ottfr ieb Sollinger, ©apitutar bei ©tifteb ©t. Paul,

Ptofeffor ic.

a. Pufter4al’b alte ^belbgefäle^tn. ©in ^iftorifrf> genealogif^n ©erfu$ Bon

Ityeobot ©lair^ofn. 1863.

b ©on bn greifest in moraliidjn unb in focialn ©egie&ung. Paftoralfc^reiben

©r. <5pc. beb Slgtamer (hjbifdjofeb ©arbinalä @eorg Bon |aulif an ben Siögcfan«

Glerub. 1868.

©on bnf. f. Gentral-Gommtffion gut ©rforfd&ung unb ©r^altung
ber Saubenfmale: Seren 5Diitt§eilnngen. 13. 34rg- 3. unb 4. Soppel^eft.

©om |errn Sr. @buarb|>errmann, f. f. ©tatt^alterei*iä.oncipiften: Sei

©eorg Agricola SGBert de Re metallica. 1546. ©lit fe§r Bielen |>oljfcf)nitten.

©om |)errn Sin ton ©torcfc, penf. Seamten in ©erona: ©aloajor’b Iopo>

grap^ie beb @rg§ergogt§umb Kärnten. 1688.

©om £>errn SRidjarbGattaoal, ©tubirenben: ©ilbermüngeberSRepublif ©enebig.

. ©on bn IBnigL baierif^en Slfabemie ber SBiff. in ©längen:

a. Slb^anblungen ber §iftor. Klaffe; 10. ©anbeb 3. Slbt^eilung.

b. ©ortrag übn bie fogen. Leucotliea in bn @lpptot§ef in ©Junten. ©onSr.

{leinrif^ ©runn.

c. ©ijjungbnicf)te. 1868. I. lieft IQ.

©om |>errtt ©6§m, ©eamten beb f. f. |>of* unb ©taatb«$4ioeb in SBien:

5l6fc^rift einn Urfunbe Born 34« 1337. (Ulrid) non SReuljaub unb fein ©opn |>ein-

rid) geloben, ben lefctenSBillen beb ®rafeu |>nrmanu non Drtcnbnrg gu nollgieljtn.)
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2km .ficrtn $rof. 3 «^tt, Std^ioar beä fteierm. lanbf^aftL Socmneumä : sc.

SBf^riftett Bon Urlunben de anno 1415. (©et SRömif^t Stbnig ©igtämunb beftatigt

bem ©rjbifdtofe »on ©aljfnirg bit ifjrn non Äaifer griebrid) n. »erlittenen SRecffle

6tjügltd) beä Äircfje @ u t f

.

2?cm ^lettn ©imon Slartin 2)}

a

5 e r, f. 6 . geiftücten Statue jc. jc.: ©ne
Heine ©lode mit SBappen unb (Smblemen gegiert

;
and bem 17. 3atrt}imbert.

23om Jperrn Slictö SSeifj, Slrttioar beä tarnt. @ejdji<tt‘i8ereineä : ©in Ülbbrud

btr »on if)m »erfaßten „Semetfungen jur 3ürid}erijd)en iZUappcmfRofle".

23on ben gtäulein »on Steffn in filagenfurt:

a. 3 2et>enbriefe , auägeftellt an (S^riftof Snbree greiterrn »on ©aiäruft

anno. 1663.

b. ©iplom beä Sari Oietntjd) alä SOiagifter ber QLfjirurgie de anno 1769.

c. Slltarftein, in einen ©ifd> eingefügt, mit ber 3nf$rift: Ara S. Antonio Pri-

vilegio donata perpetuo a P. P. Pio YL pro vita functis es nobiii fatnilia de

Neuenstein.

SBom ^terrn ©ufta» ©ernolj: ©rajer-Sdjretbfalenbet auf baä 3®tr t'DS.

SJon ber f. f. © tubien -©irettion in Älagenfurt: 13. ‘Programm beä t. f.

©»mnaftumä in filagenfurt. 2(m ©dj!u§e beä ©tubieniatfreä 1863.

2Jon ber Db etlaufijjif i$en @efetifd)aft ber 2Q tffenfc^aften: Dleueä

8auftbifd)eä fDiagajin. 49. IBanbeä 2 unb 3 £>eft.

2fom tlftotifcten 2Jereine »on unb für Dberbaiern:
a. Dberbaierifd>eä Ütr^i» für »aterlänbifdje ©efcf)i<tte; 27. 33anb, .£>eft 2 unb 3

28. SBanb; $eft 1 .

b. 29. 3a$ttäberi$t fcc® tiftorifdten 23ertiiteS »on unb für Dberbaiern
, für baä

Satt 1866.

c. ©ie ©ammlangen beä ^iftorifc^en 25ereineä »on unb für Dberbaiern. ®rfte

Slbtteilung.

2fon ber f. f. ©tubien*®ireftlon in 8 a i b a c£> : 3a^reöberic^t beä t. t.

Dbtrgpmnaftumä in ?aiba<t für baä ©tubienjafir 1868.'

23om .&erm Älep @bn er, tarnt. 8anbtagä>3lbgeorbneten sc. sc.: 1 ©nfaten.

beä 25enetiauer-Sogen 2)ii<f>. ©teno (aufgefunben im ©t. 9ßcter amftolje beim Sbtragen

beä alten |>farrf)ofgtbäubeä).

SDiongolifcte fDiatu$en>©ammlung. .fierauägegebtn »on S3 e r n t a 1 b 3 ülfl.

3nnäbrucf; 1868. (©cftbetif »om ^errn SBcrfaffer).

9Jom tiftorifd)en Bereine für ©teiermarf:
a. befjen SDiittteilungeu. 16 .fseft.

b. Beiträge jur Äunbe fteiemrartifrfje r ©efdjiettäqueden. 5 Sattgang.

2iom 22 u je um FranciscO‘Carolinum in 8 i u 3 : 27. 3atreäbericf)t unb 22.

Lieferung ber Beiträge jur fianbeä-Äunbe »on DefterreWj ob ber @nnä.

Bon bet f. t. geograptifdjen ©efellfctaft in SS i e n : beten SDiitt^ei*

lungen. 9!eue golge'1868.

Born Beteine für ©efdjictte ber ©entfd>en in S3 ö ^ttt e u

:

a. 3Jtitglieber«Berjei<tnijj
;
1868.

b. 3atreäberi(tt für 1867—8,
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c. Blittbedungen. VI. 3abrgang , .£)efte 9lr . 3 bi« 8; — VIL Sa^rgang

;

lieft 9tr. 1 unb 2.

Seit bet f. f. ©entralcommif fion jut ©tforfdbung unb ©rbaltung
bet Baubenfmale: SKitttjeitungen. XIII. 3<>br9an3i Soppel^eft ©eptember unb

Cftober.

Born SUtertbumä-Bereine in SB i e n : Beriete unb SJlittbeilungen. VHL
Banb

;
3 Slbtbeilung. (©nt^SIt : Söien’ä Bebrangnifj im 3abre 1683. Bon SUbert

Gameftna).

Bon bet flawifeben Sllabemie in Slgram:
a. Rad jugoslavenske akademije znanasti i umjctnosti Knjiga. IV.

b. Rfönik lfCniikoga nazivlja. Sastavio Ivan Dezman.

Bon .&ertn 9Utf$el, ©eftfonä>3ngenieurber Sronprinj-SHubolfäbabn in griefacb:

Stitert^ümet beim ffiabnbaue aufgefunben :

a. ©ine (befebäbigte) Urne aus fdjuiarjen Jbone

;

b. Brucbftüde fieinet @ef(birr<|>enfet auä Bronje.

c. Fragmente eineä bleiernen ©efäfjeS.

cSifen- unb 'gäfciprcxfe-

3m ©ifen> unb Bleimarft bat fidj feit einem SDionat nitfjtö toefeutlid) geänbert.

3m nbrbiidjen granfreieb unb Belgien ift bet beim Beginn beä 3«bte« beftanbenen

ganj abnormen ©efdiäftefiodung eine ftbnumgbafte Siad}frage gefolgt; an ben Sibein-

länbern belegt fcaä tpeitoeife Slnjieben bet ©ifenpreife ben guten @ang beä @efd)äftee

unb bie preufif<b'ffblefifibe ©ifeninbuftrie ift in »ollem Betrieb, gür bie 6fterrei<bifcben

befonberä färntnevil'dien ©ifenbüttcn matbt fidj bie SBirfung beä Sabreciebiub
;
jum

$b*il mehr nierfbar als man erwartete, eO jeigen fidj aber bod? wieber mambe giinftfge

Slnjcieben, toeldbe auf grö&ere Bcftellungen mit Beginn beä Safireä Ijoffen laffen.

Blei ift allenthalben im SBertf) behauptet. Dberfarjer ©lei foftet loco liütte

ber 3oö-6entner fl. 10.25, Jarno tu iper bat loco Berlin benfelben ^reiä unb g rei-

be r g e r fl. 9.63.

Äärntner-Blei, befte ©orte fl. 13.40.

gnijaft &es Pecemßer-Jjeftes.

2)ie ©iäjeit unb ipre Urfadjen. — 3Ird)äoIogifd)e Ulacbgrabungen. gortf. unb ©$lujj.—
©er @arten-SJ!aifäfer. — TO5l)rd)en : Bon ber ©tangalpe. — |>eimatli<be ©pronil —
SJttttpeilungen au8 bem ©ejdjidjt.Bercine. — ©ifen< unb Blefpreife. —

©ru4 »on gerb. ». Äleinmapr in Älagenfurt
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3eitfc^rift fiit Satcrlaubäfunbe, Seleljrung unb Unterhaltung.

.fterauSgegeben Born

©efrijtdjtoereine unb Cnnbesmufeum in fiärittcrt.

*4£J9>.
Safjrgang. ^JL868.

ofnticagliett-^unbe

an bet Äronprinj.SRuboIfäba^n in Äanitcn.

SDie aUe rßmifrhe $aupt* £>anbet8« unb £eerfttafje, toelrhe bie

8änber an bet obern Donau mit 3>flüen berbanb
,

burchfcbnitt, Wie 6e»

fannt, unfer £eimothtanb Kärnten, welche« einen Dbcil bet fRßmer«^ro«

bing fJtoticum bilbete, in bet ^Richtung oon ©üb nach SRorb in feinet

gangen Stuflbebnung. Sott Slquileja — bamal« einem bet Kernpunfte

rßmifchen Kulturleben« — bet Sorwacht Jtaliett« gegen bie im Slorbofl

teefelben f^ßa[ten freien ©ölfer — atiSge&enb, führte tiefe ©träfe in

fürgefter ^Richtung über ben ^rebiel in ba§®ailthal (adSilanos),

unb ojjne 3®^fel übet ba« heutige Darbi« unb Jlrnolbftein

natf) Sill ach (Santicum) , bon too au« bet £>aupt*Strafjengug übet

bie je^igen £>rtf<haften Selben, Stöffling, *Di o 08b ttrg, ^enfelb
unter Sfarnbutg Sirunum

—

ben $auptort 9Rittelnotfcura« —
erreichte, wohingegen eine 5Rebcnfttafje

,
Welche in Siöach abjweigte, am

nßrblithen Ufer be8 D f fiach e r»@ee8 über ba8 heutige ©teinborf,

Siffen, nach Brelbtirchen unb bon ba burch ba« ©lantljal über

©tanegg, Sauchenborf unb Sebmadj naih @t. Seit tief unb

in bet SRalje beö heutigen Dorfes ©t. Donat in bie $>auptfirajse ein*

münbete. Diefe Untere berlief Sirunum, wo fie mit bet bon Silti

(Celeja) bahin führenben $eerftrafe fiep bereinigte, in nßrbli<her {Richtung,

theitte fiep in bet SRäh« t« iefcigen fPoftftation Dürttfelb in gwei

«Sarintji»" 68 Oa^rg. Sir. 8 24
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Slrnie, beren einer über ba§ gütige 3®ifcbentoäffern (Matucajum)

unb griefad) nach Noreja (SReumarft in Dberjleier) unb j<hließlich nach

Ovilabis (3Bel8), ber anbere aber in norbroeftlichem 3“S« über bie ®e*

genb be« heutigen Straßburg (Beliandrum), @r.cbe«
,
(Graviacae)

nach 9Jiur au (Immurio) unb JamStoeg (Tamasicae) unb Den bort

nach Juvavum (bem heutigen ©algburg) führte.

(Die flronpring.fRubolffibahn folgt Don ber fübli<$en

©ränge Kärnten« bi« gur nörblichen unb Den biefer weiter fort faft

Station für Station ben 3 lI
iJ
en bet alten SRötnerflraße, welche oor fajt

gtoei Saljriaufenben ton ber römifchcn ^Regierung al« bie fürgefte unb

gcrabefte Serbinbung ber gänber an urb jeitfeit« ber oberen SDoitau

mit Otalien erfannt unb gewählt mürbe, unb bringt fona<§ bie SSichtig*

feit unb Sorgüglichfeit biefer 2race roieber gur gebührenben ©eltung.

ÜWeilenfieine unb anbere 5Römer»SDenfmale , welche feit Dielen

3aljrcn an ben oerfchiebenen fünften ber alten 9tömer»©traße (feigen

ä?rcnjjrinj*9tubolf8ba^n) geiltoiilig gefunben rociben finb, ^aben, in Ser*

einiguug mit ben örtlichen Serhältnißen , bie 9ii$tung berfetben böltig

außer 3»eifel geftellt.

(58 Durfte fonach mit oielem@runbe gehofft werben, baß man auch

beim Sahnbatie , wenn nicht auf neue ©eweife für bie gerichtlich er<

mittelten ©Iraßengnge
, hoch aber auf Weitere ©puren ber lang« biefer

beftanbenen Slnfieblungen ftoßen bürfte.

Solche famen Denn auch in ber £ljat bor

,

wenn auch nicht fo

gasreich, als oii [leicht erwartet würbe.

ÜRan wirb begreiflich ftnben, baß eS nicht möglich war, alle bei

ben Srbarbeiten am Sahn*£örper oon Arbeitern aufgefunbenen Slnticaglien

bem ©efchi<ht*33ereine gugelangen gu machen, unb baß Siele« oljne

irgeno ein ©erfchulben ber Sauleitung in anbere (^rioai*) $änbe

überging.

Son ©eite ber löblichen ©encral<2)irection ber Sahngefellfchaft

felbft, fowie oon ben beim Saue befchäfti'gten iperren 3ngenieuren ifi in

biefer Segieljung baS möglichfte gefchehen unb e« oerbient gewiß bie

banfbarfte Slnerfennung jebe« ©aterlanb«« unb ®ef^icht*5reunbe«, baß

©rflere bereit« oor bem Seginne te« Unterbaue« bie geeigneten @in«

leitungen wegen (Erhaltung unb Ueberantwortung ber allfälligen gunbe

au ben färntncrißhen ®efchid>t>Serein getroffen ha,
-’l‘)

*) SDlft eben fo erfreulicher Slufmerffamfeit unb SRücffid}tnabme für bie »ater«

länbifche ©efchidjtforfchmig hat auch bie löbliche @enerat«®irection ber ©übbahit*
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2Bir bezeichnen na$fte$cnb jammtlicbe STniicagfien
,
wel$e in ben

3afcten 1867 uttb 1868 beim ©aue bet Äronprinä-lRubolfbba&n ju

Sage geförbert unb bem ©efcbicbMBereine gefdjenfroeife jugefommen

ober oon biefem im 8lnfauf6«2Bege erworben Worben finb.

Sie erften gunbe an bet Dtubolfebafm würben im Sommer 1867

in ber Sßäije ton ge l bürgen ju Sage gebracht unb Born bärtigen

Section§*3itgenieur, $ertn ©buarb ©d>lagtnhaufer, bem ©efc$i<ht«

Hereine jugefenbet. @« waren

:

©in Heiner ©rabflein mit ber Snfc^rift

:

D(iis)' M(anibus) - VALER(io) -

. . (S)ECVNDO'

ET • PRIMVL(a)E-

VIV(ae) . . SECVN-
DIANVS • P(arentibus) * F(ecit)

-

(Sen abgegebenen Seelen. Secundianus $at biefe« Senfmal bem

Valerius Secundus unb ber nod) lebenben Primula, feinen ©item
,

erridjtet).

gerner: Sa« ©apitäl einer corint^ifc^en Säule;

ein ©äulenfcbaft

;

eine ©rablampe au8 Sbon mit bem S5pfcr»9famen „Vibianus“;

eine befähigte Fibula au« Sronje;

2 HrongesSJlüngen (1 Faustina; 1 unfenntlitb)

;

eine febr befchäoigte
,

grojje Urne au« jd>war$em £hone > mit

Bielen halbBerbrannten Jfnocbenreften
;

menfcblicbe ©cbäbelfnocben.

Jperr ©uflao ©raf Bon ©gger in Sreibacb bef^enfte ben

Herein mit einem römifeben ©rabfteine, welcher im Sabre 1867 bei ben

(Srbarbeiten für bie ©ifenbafyn nätbft 3® • f^enwä ffern auSgegraben

würbe. Siefer trägt bie 3nf<brift:

D(iis) M(anibus) * APTER-

VIBENI • (filius)

vi(v)vs • FEcrr-

EIRMIN(a)E-

CON(jugi) • Kfa^issimae) 1

ET -SIBP

©efetffdbaft ähnliche SBeifungen an ihre Beamten bezüglich beä »orba6enfcett Saite« ber

33abnftre<fe 5Billadj*33rij:en, inäbefonbere in Setreff ber Umgebung ron 6t.

§)eter im •€> o lg e
(Teurnia) ergeben (affen.
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(Den »erfiärten ©eelen. Apter
,

©obn be« Vibenus
, b J t

lebenb biefe« ©enfmal feiner geliebteften ©attia Eirmina unb ficb

errietet).

SSßeitere gtoei römif^e ©rabffeine »urben nädfi gefbfircben
gefüllten unb turdj He ®üte be« ^)errn ©ectien8*3ngenieur8 ©(biogen*

baufer bem ®ef(bid)t*©ereine jugemittelt.

Slnf bem einen bifinbet ficb bie Snfcbrift :

D(iis) • M(anibus) • BARBI(a)E • AT
TIC(a)E • OB(itae) • ANN(orum) • L-

BARBIA • ATTIA
MATRI • KARISSIM(a)E-

(Der »erfiärten ©eele. Der Barbia Attica, ihrer geliebteften

SWutter
,
geworben im Hilter uon 50 3abren

,
bat Barbia Attia biefe«

Denfmal errichtet).

Die 3nf(brift teS onberen Steine« lautet:

D(iis) M(anibus) -

AVREL(ius)'

TERTIVS-

AVITVS • TI(to)-

ANV- MIL(iti)-

LEG(ionis) • II * AN(norum) • XL -

,

(Fecit.)

(Der abgetriebenen ©eele. Aurelius Tertius Avitus bat biefe«

Dentmal bem Titus (bet jtoeite Warne ifi »erftüntmelt) , ©olbaten bet

IT 2egion, geftcrben im 40. CcbenSjabre
,

erricbtel).

ÜJIit einem febr inttreffanten gunbe, welchen bie ©a^n-2Ir6eiter in

bet Wabe ton ©t. Seit $u Doge förberten, würbe ber ©efcbi(bt*©erefn

ton bem bortigen @ection«*3ngcnieur
,
£errn 3ofef SJnberlicb, be»

febeutt.— Derftibe beftaub in jtoei ficinen reoblerbaltenen Urnen, eine au«

©rapbit, bie anbere au« feinem febwarjen $b° l, e,— bann in einet febr gut

erhaltenen Keinen 3 a 11 0 £ (lum Slufjieben ber 2ampento(bte) au« ©ronje,

mit pvartootler üerugo, entlieh 4 antifen ©r on je » 3J2 ii n je n

,

(1 Hadrian
;

i Faustina senior
;

1 Geta
;
1 unfenntlicb). Webjl6ei

tourten bort auch 3 Heine ©ilbermüngen unb 1 Rupfermünge au« neuer

3eit gefunten.

5Iucb au« ber ©abnjiation griefacb erhielt ber ®ef<bi(bt*33erein

burtb bie ©üte te« bortigen £crrn ©ection«»3ngenieur« Witf<bel einige

beim ©aljnbaue bort aufgefunbene 5(ltertl}iimer au« ben 3Wmer*2:agen.
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(SS finb bfcfe : Sine (fefr befähigte) U nt e au« fchwargem $ho«* 5

Sruchftücfe Heiner ©efäg»Henfel au 9 öronge unb gragmente

eine« ©efäfjeS aus 23 1 e i.

©ine befonberS reichliche SluSbeute erwartete man burch bte ©rb«

arbeiten auf ber glügelbahn @t. 33 eit * &la ge n f ur t gu erlangen,

unb e8 richtete fich felbftverftänblich bctS SHigemnerf vorgugSweife auf bie

Don ber Sa^n burchfehnittenen näheren Umgebungen Sßirunum’8. 2lbe«

auch hi« entfprachen bie ©rgebniffe ben gehegten Hoffnungen nur ira

befcbränften ÜJtage, wa8 fich wohl baburcb erftären lie§, bog bet Sagngug

füblich bom fogenannten 8 lt f cg a cb er » SBätbchen", ber cigent»

lieben ©teile ber alten ©fabt — unb ber 3‘>nfeIt‘er*2Birtb8=9flealität

angelegt
, fomit ber engere ftäbtifche ©ebäube-Sotnpley nur an wenigen

SluSgangS^unften bon felber berührt würbe.

SBährenb beS SSerlaufeS ber SahmSWeifen würbe bie gange Srace

bon Stagenborf bi? in bie 5Ralje be8 Sahnhofes bei ©t. Seit roicber«

boltenmalcn begangen unb genau unterfuegt, fowie auch nicht unterloffeit

warb, allenthalben in ben Umgebungen brS 33aljnförper8 forgfättige <£r*

funbigungen über aßfällig befannt geworbene gunbe eingugiehen.

Stuf biefe SBeife gelang e$, trog ber bebeutenben Sänge ber gn beob»

achtenben öahnjtrede unb ber hieburch fo fehr begünftigten S3erf<hleppitng

aufgefunbener ©egenjlnnbe burch bie Slrbeiter, mehrere fehr intereffante

Slnticaglien für bie Sammlungen beS ®efcbicbl=93ereinc8 gu erwerben unb

anbererfeitS bie beruhigenbe Uebergeugnng fich gn oer[<haffen , bog bie

©teßen an ber Sahn, wo gunbe borgefomroen fein fonnten
,
verhäünig«

mägig wenig gasreich unb faft burchgängig ©rabjtätten waren, ma8

aus ben an unb im ©ahnfurper vorfinbigen @efäfj»Scberbcn unb jbnohen»

grogmenfen fiep ungweifelhaft erfennen lieg. Km ergiebigften war ber

tiefe ©infehnitt behufs ber ©rbauShebuitgeu für bie SQa^nfttccfe vom

untern bis gum obern SoßfelPerroirthS-Haufe, welcher aßerbings in ber

nädjflcn Umgebung ber alten Siömerftabt liegt. $ier fieht man beutlich

bie gunbamente ton 3—4 ©ebauben (beren Oberbau aber, ba fie im Slcfer*

lanbe lagen, längft burthwüfjlt unb rafirt war) unb fonnte an bem |teßen*

weifen Sßorfommen bunfler fetter @rbc auch Oerllichfeit ber einftigen

©rabftätten erfehen
,

Welche gubem burch häufige @efchirr*@cberben

,

3iegel*£rümmer unb IRefte von üPenf^er.« unb Shier»®ebcinen gefenn*

geiegnet waren.

©on ben beim Saue ber glügelbahn (@t. 33eit<ßlagenfnrt) vorge«

funbeneu SJtüngen finb ohne Zweifel nicht wenige von ben Ärbeitern
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Unter ber $anb eeräufjert werben. Pr bt'e numiSmatifcbe ©ammtung

bea ©efbicbt-Sereinea fonnten erworben werben: 1 fettige ©itbermünge

(mit ben auf biefen gewöhnlichen ©mbtemen — ein mit $erle ifcbnüren

gefcbmücfter Sl>pf auf ber Sorbet», bie rob gearbeitete gigur eines Leiter«

auf ber 9t tieffeite); 1 Stimme be3 ÄaiferS Titus Claudius; IbeS Hadrian;

1 beS Diocletian
;

1 beS St. Probus unb 1 beS ÄaiferS Valerian in

Srenje, bann jwei flubferntüngen bereits unfennlliiben ©eprägeS.— üRüngen

pon befenberem Stetaßmertbe febeinen nicht porgefommen gu fein, ©ine pon

italienifcben Arbeitern oorgefunbenc Stünge , welche baa ©erficht als

eine golbene begegnete, erwies ficb bei ber Unterfucbung ata Stenge.
ferner ftnb für fcaS 2lnlifen»Äabinet beS ®ef<bi<bt»Sereine8 ange»

fauft worben: 2 ©cbmuefftücfe auS ©tein nnb 2&on; 2 (gerbrochene)

grofje ^afteln (Fibulae) au3 Sronge; 3 feljt feböne, wofilerbattene täfebenfrüge

au§ rot^gelbem Simone (bauchig, mit engen Ralfen, einbentlig); 1 Heine Urne

aus febwargem SEbone »nb 3 ©rablampen (2 mit bem $E8pfer>9Jamen

„Yibianus“, 1 mit bem fftamen „Inarus“ begegnet). 2113 ©efc^enf er*

hielt ber Serein ein im erwähnten 6rb*6infcbnitte gefunbeneS nieblic^ea

fehr gut erhaltenes SEöpfcben auS feinem rotfjen £b°n «-

JDie bebeutenbfte 2lcquifition ftnb gwei ©rabftet'ne, Wel$e gleichfalls
-

im erwähnten ©infebnitte anS Sicht geförbert würben.

2>er eine
,
welcher bem @ef<bicbt=25ereine a(8 ©efchenf be« §errn

©tationS=3ngenieurS im BcDfelte gufam, trägt bie Onfcbrift:

SISIAE-

MATRI-

TATVEV(s) • F(ecit) • X'

G . . . MANiE • SOROR(i)-

(Tatueius hat biefe« IDenfmat feiner ÜJtulter Sisia unb feiner

©cbwefter G . . . mana (wabrfcbeinlicb Germana) errichtet.)

3)ie 3nfchrift teS anberen ©teineS (bem Sereine Pom §ertn Sau*

Unternehmer Öti^etti gefebenft) lautet:

SCIPIO • SAB(inus) 1

DEXTR(iani) * SE(rvus) * V(ivus)'

F(ecit) • SIB(i) • ET • VICA -

RIAE CON(jugi) • ET-

SPECTATO • F(ilio) • AN(norum)-

vu-
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(Scipio Sabinas SclaB? (Diener), beö Dextrianus, errichtete biefeS

Oenfmal ftch felbfi
,

feiner ©attin Vicaria unb feinem fiebenjährigen

©ebne Spectatus).

Sieben biefem lederen ©rabfteine fanb man gmei Keine beßfommen

unbefchäbigte, ben früher betriebenen ähnliche jfrüge, ttelcfye bon bcn

ginbern an eben anmefenbe ^ßriraiperfoneu Bcrfauft mürben.

DaSfelbe fofi auch mit einigen ©rablampen gegeben fein.

(Sin gleichfalls im mchrermähnten Sinfchnitte aufgefunbener ©arfo*

phag Bon fehl einfacher , rolfer Strbeit mürbe für ben @efchi<ht*3ßcrein

ermorben.

oSin pfranaenfleoflrapljifdjes Jtapitel.

SBcn f. ©rnf.

Oft mirb bie Statur mit einem aufgefd^iagenen Suche Bergltchen,

Oebem oerftänbliih, ber ifjte Sprache (efen fann. OuS ift recht hübfch

gefaßt, hoch leiber ift es bi« jeßt noch feinem gerfcher gelungen, bie $ie»

roglpphen biefeS merfmiirbigen SucheS aüe gu enljiffern
,

leiber bleiben

noch Biele Äapitel barin ungelöfle SRätljfel, bereit manche Btelleicht auch

niegelbftmerbenbürften. ©erabe gegenmarlig finb gotfcher aüer Stationen

emfig bainit beföäfiigt, in einem foich rätselhaften Sapitel, baS fo lange

unbeachtet geblieben , gefeoerfuhe 311 machen
,

in bem bet ^flangengeo*

grapbie, unb maren biefe Serfuche auch nicht immer Born günftigeu (Sr«

folge begleitet
, fo finb bie babei gemonneuen (Srfahrungen bcc&

immer infereffant unb michtig genug
, wenn fie auch noch gablet

genug finb, um barauS allgemein gültige Schlüße 3« giehen.

(Sine berartige 2Iibeit „Uitterfu^ungen ‘über $erfunft unb Sßerbrei«

tung einiger phanerogamifchen Pflanjen auf ben Snfeln beö großen DccauS

Bon £enri 3ouan" liegt mir gegenwärtig Bor, ein feßr umfangreicher

Srlifel, melier in ben ÜJiemoiren ber f. naturmiffenfchaftlichen ®.fetl<

fchaft son ßherbourg Beröffentlicht mürbe, (giitigeö barauf bürfte auch

für ben Siicbtbotauifer nicht ohne 3 ntereffe fein
,
meines idj mir beim

auch im gebrüngten Suflguge mitgutheilen erlaube.

SBenn man ben tropifhen &he,’l flößen Oceait burchrcift, fprießt

ber Sßerfaffer , ift man erfliunt über bie ©leichförmigfeit ber Sßegetatiou
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auf allen fi6cr biefen ungeheuren Staunt bertheilten Saubjlti^c , etne

©eobachtung, welche ton ben erpen Sieifenben bofelbft bis auf jene un*

ferer ©age beftätigt wirb. ©iefe Siegel erleibet jebocb natürlich bie

auSitabme, bajj niebere, faum auS bem ©affer hertorragenbe ©uralten»

infelchm nicht jenen begetabilifchen 9ieic^tbum aufguweifen termögen, at«

foldje bon uiifaugreicherem ©errain unb bebeutenber Erhebung
,
unb ba§

elfteren manche Spangen fehlen , bie auf (enteren gebeihen , auf »eichen

[ich aber beinahe ftetS jene fangen uorfinben, welche guerft jene nieberen

Snfeln bereiten. ÜJtan ftnbet bort tiele ©ewächfe, beten Shfl raftere

beim elften Vlic! feinen Zweifel über ihre 3bentität geftatten
,

unb auch

auf ben meiften biefer 3njeltt ton ben Singebornen biefelben, ober we*

nigffeuS febr ähnlich flingenbe Stamen erhalten haben.

©ie 9laturforfcher flnb über bie ©hatfache einig, bajj bie eceanifche

Vegetation gufammengefefct ift aus Spangen , ibentifch unb analog mit

benen beS mittägigen 3nbienS unb beS großen apatifchen Archipels.

2)ie ?>apiia»3nfelu
,
welche 9ien«®uinea unb bie benachbarten 3nfeln in

fich faffen, wären nach ÜJ?. ©oubichoub (Steife ber Urania) ber geo*

graphif^e TOittelpunft einer eigentümlichen Vegetation , ton welchem

HJJiftelpiinft auS biefe jene glora gufammenfejjenben IßPangen über ben

Occan ton ffiefi nach Oft gerprent wären
;
ba§ $)pangenreich, im afiati«

fchen fflrchipel fo großartig entwicfelt, terliert feinen Steinum mehr unb

mehr, je mehr man fich bem Offen nähert.

8lber auf welche SBeife erfolgte biefe Verleitung ber ©ettächfe ?

Sei 33eanlWortung biefer grage crfcheinen ©chwierigfeifen unb beginnen

bie ©onjunfturen. 2ßie pnben fich j. 0. biefelben fangen auf bem

apatifchen Archipel, auf ben 3J?arquefaS»3nfeln unb auf ben ©anbwtchs*

3nfrlu Wieber
,

auf biefen brei burch bie ungeheure SluSbehnung beS

SRrereS getrennten fünften? ©enu
,
wie manche Autoren behaupten,

tie oceanifchen 3nfeln nur ©ipfelpunfte eines nntergegangenen gePianbeS,

bie Ueberrefte einer SltlantiS ber neuen ©eit feien, fo böte biefe 83er*

theilung ber ^Panjen
,

inSbefonterS unter beufelben flimatifdhen Verhält*

fjen, nichts SluperorbentlicheS bar. ©enn aber, wie man nach aßen neue*

reu ^Beobachtungen glauben muf} , bie hohen 3nfeln, beren tulcanifcher

Urfprung erwiefen ift
,
im Pammenben 3uftanbe auS bem ©choofje beS

SJteereS emporgeßiegen pnb, wie unb woher haben fie bann ben ©amen

jener fangen , bie fte gegenwärtig beherbergen
,
erhalten? ©ieS ift

fchwer burch natürliche (Sinpüffe, wie burch ©inbe, ©ewitfer, Strömungen

unb bgf. gu erflären , weil beren Stiftung meijt jener enfgegengefejjt
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iß, woher matt ßtauBen foüte
,
baß bie ffierbreitung ber ^flattjett erfolgt

fef. ÜJtan muß oermuthen, baß bie Snfeln be« centralen uttb ßftlichen

DceanS burch ©inwanberer au« bem mittleren SHßen beoölfert würben,

unb efi iß ba^er möglich genug, baß jene SBnfiebler bie nüfclichen fßßangen

juerft balßn gebraut ^aben
;
unb welche 3 ltfäfle, »on tonen n>it ja täglich

©eifpiete erleben, fönnen nicht bie Urfache ber Einführung Bieter anberer

9>flanäen gemefen fein.

Sebenfall« h at l e ba6 ©ebahren be§ 3J?enfchen, freiwillig ober nicht,

einen großen ©inßuß ouf bie SSertbeifung ber oceanißhen SSegetation,

hoch wäre e8 t^Sridht, natürliche Einflüge ganj gurücfjuwtifen. ©eit jene

©ebiete juetß üon ©elebrteu bereift würben, haben fich bie 83eobachtungen

über SJleerefl* unb Sufiftrömungen hinreicbenb Berbielfaltigt, um fru»

fjere Sänßhauungen einigermaßen $u änbern. ÜJtan weiß {egt, baß bie

3>affatm(nbe feine§weg8 auf ber ganzen 0u«behnung be8 ßißen Dcean«

conftatirt ftnb
,
fonbern man fann im ©egentijeile im ffießen be« üJleri*

bian« ber ©cfeßfchaftSinfeln gar nicht auf ihre Seßänbigfeit rechnen; ber

weltliche üheil biefeS Weiten ÜKeereS ijt Dftwinben fo oft unterworfen al«

©eßroinben. IDer SlequatorialftTom wenbet fich bon ©eß nach Oft in

ber ganzen Sänge beS großen Dcean« , aber fobalb er an ben afiatifchen

irchipel gelangt, fpaltet er fich, unb einer feiner Slrnte wenbet fich gegen

SRorben, fobann gegen JDßen, in golge beS ©egenbruefe«, welchen er burch

ben au8 ber S3ebring«ftraße fommenben fßolarßrom erleibet, unb fehlt

gegen feinen Urfprung läng« ber Süße »on Kalifornien unb ÜJterifo &u*

rücf, einen RreiSlauf befdjreibenb, analog bem be« ©olfßrome« im atlan*

tifchen ÜJleere. 2)ie 3»feln be« großen afiatifchen Archipel« finb bem

Einflüße be« SDtomfoun« unterworfen, unb je nach ber 3ahre«jeit wenben

fich bie oberen Strömungen balb nach Säften
1
Mb nach ©eßen.

SDßan begreift, baß im lederen gatle ©amenförner non ben Süßen Üteu*

®uinea’8, ben üJtoinffen unb ©unba*3nfeln fortgetragen werben fßnnen,

entgegen bem 2Irme be« fSequaforialftrome«, ber fich nach SRorben wenbet,

unb Bon ihm in feinem eben bejeichneten Srei«laufe fortgeführt ,
bi« ße

einer ber 3nfe!n be« paeißfehen ober centralen Ocean« begegnen. Sönnen

biefe ©amen ihrer Statur nach ihre Seimfähigfeit Born ÜJteerwaffer er«

halten unb treffen ße günßige flimatißhc ©ebingungen an, fo fann ßch

ein ober ber anbere im neuen ©aierlanbe enlwiieln.

5£roh ber ©chwierigfeiten, Welche ßch bertei Unterfuchungen ent*

gegenfteBen, tnSbefonberS af« bie poßtioe ©efchichte Bon Dceanien faum

weiter al« bi« an ba8 ©nbe be« Borigen 3<>hrhmiberte« jurüefjuführen
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ift,berfuchte£err 2auati bodh, nach ben Srfaljrungenber $ujuawart, nach 2ra<

btttonen urb nach ber ©prache ber Gctngebornen ben Urfprung einer großen Sin«

gahl non ^flanjen aufjuweifen, hefchränfte fich jeboch ^iebei meift auf jene

©flangenarten, welche nic^t allein bie ©liefe ber ©otanifer, fonbetn

fchon bie gewöhnlicher ©pajiergänget auf fich ju lenfen im ©fanbe finb,

unb feine JRittheilungen über bie SegetationS* unb flimalifchen ©er«

hältniffe ber ÜRarquefa3=3nfeln , 9teu»6atebonienS, ber ©efeflfchaftS* unb

@a»bwieh8*3nfeln, befl TOabrepoccn 2lrd^ipel8 oon fßoumotu, fomie beS, ob*

woljl außerhalb ber 2repeu gelegenen SReirSeelanb, finb bom hoben 3ntereffe-

SDie Segetalion ber ©tarquefaS«3nfeln erlitt bureß europäifche Stn«

fteblnngen nur wenige ©eränbetungen , inbem ließ erfi im 3abre 1842

bie graujofen bafelbft feftfeßten
,
unb jwar an jwei Suiten ber 3nfeln

SRufalriua unb 2anata; biefe fletnen fRiebevlaffungen, mehrmals aufgegeben

unb wieberbejeßt, waren nur OTilitär«©tationen, unb außer einigen fletnen 3n«

buftrieflen fanben fi<ß niemals fSnftebler ober Slnpflanguttgen in größerem

8J?aßjtabe. fDicfe Snfeln jct'gen eine fehr bebeutenbe Erhebung, 1100 bis

1300 ÜRetreS
,
was ihre SluSbehnung ober anbelangt, fo hat bie größte

berfelben nur 20 © eemeilen 8änge auf 10 ©teilen ©reite. 3bre gcologifcße

gormation ift ber ©robuftion ber berfebiebenen ©flanjen fehr günfiig

;

ber »ulfanifthe Urfprung ift großartig ausgeprägt. £)obc ©afaltberge, an

beren ©ehänge bie tropiiehe ©onne ihre ©trahlen h>nw>rft, feßen bie

Jfüfle jufammen
;
tiefe (Sbgrünbe, feud^fe Sßäler, enge oon großen ©äumen

begattete ©fluchten geflatten auch ©flangen ber benachbarten gemäßig«

ter 3one ihre Gtntwidflung
,
währenb auf ben hoben ©erggipfetn felbfi

man an geflößteren ©teilen ©attungen , felbft arten oon fpflanjen be«

merft
,

bie gewöhnlich nur in folgen [Regionen »orfommen, welche auch

einen SBfnter aufjuweifen haben. Ungeachtet biefer gönftigen ©erhältniße

finb bie Sitten wenig gasreich unb bie ©egetation ber SDtarquefaS bietet

mehr 3ntereffe als ÜRannigfaltigfeit.

5Die meiften ber oceanifchen 3nfeln begehen aus einem gebirgigen

SWittelpunfte, umgeben oon einem ebenen Jtüftenfhiche, welcher wieber oon

einem mit ihm gufammenhängenben ober burch einen Ranal bon ißm ge«

trennten Äoratlenrijfe umgörtet ift. 5Rid;t fo bei ben ©tarqitefaS. 3ßre

Umriffe finb faft überall bureß fc^roffe ,
gegen baö ©teer fteß plößlich

in faft unerfteiglichen abßangen abfenfenbe ©eftabe gegeben. £ie

unb cn umfließen aus bem 3nnern borgefchobene Serge tiefe Suchten,

bie in einen fanbigen ©tranb auSgehen, in welchen fich bie SBafferftrome

bet^öße ergießeu. ©ütnpfe ober Siimpel finbet man feine, ßöcßftens an
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frgcnb ein« glußmünbung fumpfxge ©teilen, bie, teenfge SKeter fjaltenb,

nicht ju »«gleichen flnb mit ben glußteltaS ober ben mit ÜJtangle&üfchen

Beferen nieberen ©(reden ÜJtabagaScar« ober befl großen afiatifchen

2lrchipel«.

3m ©angen genommen ift ber ©oben bßrftig, felftg, ausgenommen

im ®runbe bet £h“(er, feit 3ahrI?unbet ten aufgehäufle Ueberrefte

ber Vegetation eine biente £>umu8bede bilben
, Wäbrenb bic £>üge( nur

mit einer bünnen ©rblage bebedt finb unb bort oft eine bürre
,
trodene

©raSart ihre Sßurgeln bireft in bie aufgeriffene 8a»a fenft; auf ben

hohen, rnnblichen Vergglpfeln ift ber Soben »on einem alcalifchen, rothen

©efteine gebilbet, »eiche« »eich unb glatt, wie feuchte ©eife ift.

Oa« Slima ift »arm unb feucht, bie 3ah«8geiten finb nicht ftrenge

gefchieben , boch finb 3«ni unb 3uli bie ÜHonate , »o e« am meiften

regnet
;
im Dftober ift bie £ij}e brüdenb unb im f!io»ember unb ©egern«

ber »erhinbert bie Srodenheit jebe Vegetation. 2B5I)renb ber Seit ber

großen $ifce finb bie ^ößepuntte ber Snfeln faft immer mit SEBolfen be»

bedt
;
man fießt bie Vebel an ben gfanfen ber Verge herabfieigen

,
bi«

fie »on ben ©<h(iinben aufgefaugttoerben
;
wo bie 8uft »erbiinnter ift, ba

regnet eS {ehr häufig , wäfjrenb an ber Äöfie faum einige SBaffertropfen

fallen.

SBic eigenthümlich nun bie glora biefer 3nfeln gufammengefeht ift,

bßrfte au« nachftchenbem SluSguge ber »on 3ouan aufgejahlten ^ftanjen

unb ihrer urfprünglichcn ^eimat erhellen. $11« coSmopolitifche ^flanjen

erfcheinen bafelbft ber gehörnte ©atterüeeunb ber gemeine
fßortulad, ^flnnjen

,
welche über ben gangen ©rbball »erbrecht er*

fcheinen ;
al« gufäüig mit europäifcher (Sultur eingeführt unb eerbreitet

ber gemeine ©ifielfalat, ber fchwarge ©enf
;

butch

©artenfultur bie farnefifche äcagie; »on fonftigen ben Sropen

angehörenben ßulturpflangen gwei ärten »on VaumWoll ft räuchern

an§ ©übafien, ber Orangen* unb Sitro n enbau m, ber 3nbigo*

ft rauch au« Oftinbien, cbenfo bie Santa rinbe, eine ©albei<2lrt,

eine Veißbeere (Capsicum frutescens) , bie Kugelblume (Gamphrena

globosa)
,
ber SRicinuSftrauch, baS i n b i

f eh e 0 I u m e n r o h r

(Canna- indica)
,

bie 3ng»ettourg; au« ©nbamerifa ber eßbare

3 b i f ch (Hibiscus esculentus), biereigbarc ÜJtimofe, bie 0a täte,

bie ®r bäpf el, bie p eruoinnif dje 3u benfirfche, ber Sabaf, (guerjt

burdj ©apitän (5oo! 1769 auf Tahiti gepflanjt), bie 3aIaV alBur i e t/

ber fDtelonenbaum (Carica papaya), bie 21 nanaSpftange
;
»on ben
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Sntitten bie 6af jla
;

flu« Salifotnten eint Stechapfelart (Datura

tatula); au« bem cfiatiföhem Archipel unb ben SD?oIuffcn bie ibifch«

blättrige 9>aff ion«blume, ber ©umilafbaum (Acaurites trilaba),

bie 53anane,bie ejjbare Sl r o n«wut jel
,

bie Woljltiechenbe

$anbane, bie SocoSpalm e, ba« 3 u <*e rr0 h r
5
au« @^ina ben

Rapier fit auch; au« Arabien bie Sa f feepflanje ;
au« Suropa

ber Dl e anb erjtraudb
;

au« Slfrica bie Dattelpalme, au«

Dahiti eine (tubenfirfdje (Physalis angulata) , eine 9M»e (Sida

rhomboidea)
,

»on ben Sanbwtchätnfeln ber Sicon =9>feff e

r

(Piper

methysticum) ; cmfiettem jähit 3ouan noch biete Sulfur* unb 3ierpflan}en

auf

,

meld^e ihre Sinführung hauptfächlich ber Dccupation »cm 3ahte

1842 »erbanfen
;
al« einheimifche |)ftongen bezeichnet er jefcoch nur fech«

Strien bejtimmt
,
barunter ba« 33amb uflrohr, bie grofjwurjelige

SlronSfiau be

,

einen 9)ortulad (Portulacca latea) unb 2 STladjt'

galten
,

unb tnetfwürbigerweife ben noch bei un« wilbwachfenbcn

f^ttarjen 9t ach tfcb atten.

-*3>£38ass*-

Pcr @ljri|ißflmn.

©leichroie befanntlich manche ^eibnifcte Dempet gang ober tljeilweife

in d^rijtlicbe flirren umgewanbelt werben
,
gerabe fo unterliegt e« auch

nicht bem minbeften 3®eifet, ba§ »iete «Sitten unb ©ebräucpe ber ^eibni*

fdjen S3orjeit, wenn auch mit anberen 3«tentionen unb unter »eränberten

Flamen, in bie <hriftli<be ©egenwart übergingen , j. 33. ba« 3ohanni9*

geuer. Der Ufu« felßfl blieb unangetaflet unb wirb je&t gerabe fo wie

im graueften SUtertbume gepflogen. Die mptbologifcpen ©ötter fcbtoanben

»or ber 8eucbte be« Shriftenthum« unb malten bem geiftigeit ©ott be«

ffieltalle« unb ben ^eiligen bet Stirche ^Majj , jebodj nicht ohne eine

SDlenge »on auffaüenben
,
fcmit auch leicht aufjufinbenben Slnatogien ju

hinterlaffen.

fficnn ©ocrate« im „^äbro«“ ficb .betenb fo auSbriicfte
: „D lieber

9>an unb ihr anbern ©öfter

!

»»ödet mir gewähren »on Snnen fdjön ju

werben unb bofj ich für reich ben SBeifen ^alte ! ©olbe« fei mir'fo »iet,

al« bem 9Dtäjjigen unb nur ihm genüget!* fo ifl bie« eine

fo befcpeibcne unb erhabene 93itte
, ba§ wir e« nad) ber 8el>te unferer

Dteligion auch nicht »iel beffer inanen fönnen. Die Strahlen ber ewigen

SDtacht wärmten bamalS nur , leuchteten aber noch nicht. Die 3bentität
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ber wdrmenben unb teud^ienben ©ennenftrablen im ^ifif^ett ©ebiete ijt

aber §eut ju Sage f^on beliefert , eS famt auch tm tnoralifcfjett Striae

nicht anber« ft<h »erhalten, „9>an" freilich unb bk „anbern ©otter"

haben idngft ben ßrebit berloren
;
t^ut nichlS : unbeftritten hatte ©octaleS

in feinem ©efcete baS „numen aeternum" bar Äugen
; fein Sob legt

»Jeugnifj bafür ab.

2Iu<b bie fo ftfiBne, §erj unb Äuge ber aufblü^enben unb noch unber»

corbenen Bugenb erljebenbe unb ficb jefet immer weitet in allen ffie'.t»

teilen auSbreitenbe Sitte ber Errichtung unb Sergierung be8 fogenanntm

„SbrifibaumeS“ in ber §eil. flacht fcbldgt iljre SSurjel, Wenn man will,

tief ^müber in bie ^eibnifd^e SBelt, in bie tSera eines $lato unb ÜDemo«

(i^eneS. £>enn ftbon bei ben ©rieten unb SRßmern war eö Sitte, an

jolcben Drten, welche länblic^en ©oitljetten gewibmet waren, Süppchen
unb Silber an bie Sdume ju Rängen. SSirgil erwähnt

biefe« ©ebraucbeS :

„Et te Bache 1 vocant per carmina laeta, tibique

Oscilla ex alta suspendunt mollia pinu.“

Stufen fie bi$, o Sa<bu« ! burch fröhliche Sieber unb bangen 1

)

£)it an ragenber Sichte berab bie febwebenben Silber. 8 )

©ine weit frühere ©rwdhnung biefeS religißfen ©ebrauebe« ftnben

wir in bem platcnifcben ©efprdc&e: „^DbäbroS ober bom ©ebenen" in

welkem ©ocrateS auf folgenbe Sßeife gu feinem Segleiter ^bäbroS ficb

dufjert
:
„Sei ber £>ere! ein fcböneS ^läjj^en ! ber IßlatanuS felbft, wie

Weit umfangenb unb wie ! SBie lieblich ber fdjlanfen SWüllenftaube®)

biebter ©(batten l Unb jefct, ba fie in »oder Slütbe ben ganzen Ort mit

Sßohlgerucb burebbuftet! Unter bem ^latanuS riefelt bie liebliche Duelle,

wie faß gtt berühren mit bem Sufi
!"

„Silber unb Süppchen 4
) febeinen ongujeigen, bafj biefe ©tdtte

irgenb einigen Sttympben ober bem tHd^efoo«
5
)
gewibmet fei. ffirfceuenb

*) Virg. Georg. II. 388—389.
* Sßofj. Hebert.

*) Vitex agnus casins, Lin., in Seutfchlanb äteuftbbaiim ober Äeufchlamm

genannt, weift, auch blatt ttnb purputrotb, aber fpät tm Sah«.

*) Vide Sinnterfung 1.

*) Acheloos
,
ein glutt ober glujjgott, eigentlich ein fionig ber Slntolter. @r

fämpfte mit $erfule3 nm bie fd;Bne Sejanfra. ^erluleä brach ihm, als er ftth in

einen ©tter mwanbelt hatte, ein $orn ab. ®iefeä warb, natb Doibiuä ba$ güöfjorn

btv ©Bttin gölte, Copia. Sintere maxien baju ein #om bet Steg* Slmatthea, bfe

ben Heinen Seite gelänget hatte.

Digitized by Google



338

tfi unb fanft im Tüplen Sßepen bie Suft, fommerlicp utib melobifcp burcp*

t5nt ton bet ©icaben Spot. Unb wie anmutpig ba8 ©ra8 auf gelinbem

abpang gum natürlichen Saget gemacpfeit für ba8 rupenbe $aupt!" —
SDa nun ?Mato, wie Befannt, um bie ÜJJitte be8 4. 3aptpunberte8

bot ©l^rifto, fein Sekret ©ocrate« abet 399 bot Sprifto flarb, fo ijt bet

23emei8 für bie uraite (Sitte be8 heutigen SpriftbaumeS leidet pergefteßt.

Unb wenn auep 3apre8geit , £>rt unb ÜJlafjftab biefeS antifen ®eBraucp»8

jept natb ben religiöfen Sebürfniffen unb anfepauungen unferer Bei* P4
änbertenunb etwas mobiftgirt würben : eine tiefe rciigiöfeSBebeutung

unb ibpllifcpe Slnflönge paben pe mit einanbet gemein,

wie auep bie äußere ©arfteßung beSfelben religiöfen ©ebanfen« im

Saufe ton mebt al« gwei 3a^rtaufenten eine frappante Slepnlicpfeit

beibebielt.

-*3>£3i2KS*-

^äf)rd)eu aus Jtärnten.

S3en #. /rmttfsrl.

©er ft^Iofenbe Stiefe.

©et wilbe fßtann lag einmal am Ufer be8 See’8 unb fcblief.
—

Ct fepnarepte fo jlarf
,

bafj bet ©ee wilb bewegt auffepäumte unb bie

Säume am Ufer wie im ©türme pp febütteiten. ©ie Seute am gelbe

glaubten
,

ein ©ewitter fei im Slnguge unb flirteten fiep in’« ©ebüfp

am ©eeufer
,
wo fte gwei grofje £öplen bemerlten

;
pc ftiegen hinein

,

abet e8 waren bie Kafenlöper be« SRiefen
;
unb a!8 bie Seute mit

i&rett genagelten ©pupen in bet Ulafc be8 liefen perumfrabelten, erpob

er pp »mb rtiefle fo gewaltig
,

baS bie Seute in ben ©ee pinau8pogen

unb in bet SEiefe ertranfen.

© ie 9iotpf äpfjpen.

8uf einem einfamen Sauentpofe paufte ein ^>5fter mit feiner $opter

Sonette; er war gu arm
,
;um fiep einen Äneept gu palten unb patte ba*

tum bollauf gu tpun. ©inmal al« er mit ber Arbeit rept in’« ©ebränge

fom, rief er »oll Unwillen
:

„©a möipt einem fepon bet Seufel gu ^ilf

fommen“ unb fauin patte er ba§ SSßort au8gelaffen, ftaub fpon ein lleineä

SDtänntpen uor ipm unb Pot ipm feine §ilfe an. ©er $öflet war etwa«
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Berßtmmi unb backte ficb: ®u ^olfi mich. SlBer baS 2J?änn<bett agte:

n(8 ob e$ feine ©ebanfen ermißen hätte : 5Ric&t bo<b, gib mir nur Slrbeit

genug. Sin ber mangelt e8 bei mir nic^t
,

badete ber hoffet unb naßm

ba8 füiänn^en in Dienfl.

®r hätte ficb feinen fleißigeren Unecht tmlnfdjen fSnnen, bie Slrbeit

ging ihm fo fltnf bott ber £anb, baß ber gute $6fter faß gar nichts gu

tßun hatte; aber als im $erbß alles eingebeimft war, ba ging bie Slrbeit

gu @nbe. Snfwebet trifftS mich ober bie SEocbter
,
badete ber §Bfler unb

e« ging ißm heiß auf bei biefen ©ebanfen; — gang niebergefcblagen

ging er in ber ffematen auf unb nieber: wa8 fofl ich ißm für eine Slrbeit

geben, ber Sinter ift rot ber Ibür. ©ei ber Stacht, wie er fo ba lag, ging

ißm ein Siebt auf; i(b ßab’8, rief er, unb fprang mit ben güßen nu8

feinem SDtooSlagcr. Steiß ehe ber üliorgen graute, begab er ficb in ben $of,

naßm gwei ©tiefe SBeigen unb leerte fte am ©oben au8. S116 nun ber

Änecßt fam unb um Slrbeit fragte, befahl er ibm, eine Heugabel gu

nehmen uno beit ©eigen auf ben ©oben hinauf gu werfen.

®cr Äuecßt hatte ben gangen lieben 2ag Boflauf gu thun; er warf

unb warf
,
baß ihm ber ©<bweiß Bon ber ©time rann

,
aber aI8 ber

Slbenb fam, war er noch am Anfang ber Slrbeit
;

voll 3mm warf et bie

Heugabel in eine @<fe „®er ©auer hat mich überliftet , aber ich werbe

ihm fchon einen anbern Streich machen" rief er Botl ©ift unb ©all, ließ

alle« liegen unb flehen unb machte ficb auf unb baoon.

3m 2>orf War ein ©thneiberlein, ba8 hieß baS Bortreffliche ©<h»ei*

berlein. 3U bem iß er bi« unb fagte :
„6r fofl ißm bie Sanette Behelfen

unb wenn er ba8 nicht gu Wege bringt, fo wirb eS ihm fcblecht gehen ;

falls e8 ihm aber gelingt, fofl er reichlich belohnt werben."

®er ©cßnetber geßt, wirbt um Sanette. „3a fagte ber Sauer, wie

er ba8 Srautfleib in einem Sag fertig macht, fo willigt er ein". SDa rieb

fi<h baS ©chneiberlein oergnügt bie nbe unb fah ben §anbel feßon

für gewonnenen, unb baS nicht ohne guten ©runb; er war ja im Seftfc

eines geheimnißnollen JfäficbenS, in baS man bie gugefebnittenen 3eugßücfe

blos htueinlegen bürfte, unb nach ein paar gjjjnu {en n?ar baS Äleib

fertig.

Ueber $a£8 uttb jfopf eilte ber gute ©ebnetber am nächßen SKorgett

gum £3ßer uub wie er ba feine Siebenfachen auSframte, fehlte ißm ba8

fläßeßen. „Sich ©ott, mein Stüßgeug hab’ ich in ber Sile gu £anfe ge=

laßen ober gar oerloren" er wollte gleich anf unb fort; aber Oanette

fagte, er habe ja feine 3e *t i« »eviiereu; Waßtenb er gufchneibet, fei fie

Digitized by Google



340

mit bem SWbjeug wieber ba. „3ft wahr, meinte bcr ©cbneiber
,
gab i^r

einen @<blüf;el gu feiner ©tube; „an bet öan! wirb ein ffäfitben liegen;

ba« foH fle bringen
,
aber fte fcürfe ja nitpt ^ineinfe^en , fonft fönntc fie

unglütflicb werben."

ÜKit biefen Aufträge bufc&te 3anette flugö gut £büre ^inauS, ging

in’« Dorf unb fanb an ber ®an! in bet ©cbneiberftube richtig ba«

Ääfttben ;
jie nimmt e« unter ben ärm unb eilt fort

;
aber wie fie fo

über bie SBiefe binftbreitet ,
ba fängt ftcb ba« Stäftcben gu bewegen an

immer mehr unb mehr, bafe fie e« faum mehr erbalten fann. ,,2öa« hüpft

unb fpringt ba barinnen" bacbte fie , giebt ben ©cblü&el ab unb giuft

burcb ba« ©cfclüffellocb hinein
;
ba fleht fie etwa« rotbe«, ihre Sleugierbe

war grofl ;
al« fie ftbon bie Sufi anwanbelte

,
ba« fläfttben gu öffnen

ba brebte fie ficb herum unb fagte
:

„Stein , nie, aufmatben barf itb nicht,

fonfi werbe i<b unglütflicb"
;
unb ging weiter.

Do# im Safteben würbe e« immer unruhiger, unb ihre üfteugietbe

würbe immer größer. @i wa«
,
badete fie ,

fann bann ba« für ein Un«

glüd fein , wenn id; ba ^ineinblide. ©ie brebte ben ©cblüjjel unb hob

oorficbtig ben IDetfel auf. — §uftb bufcb, fprangen fünf blutbrotbe üHänn»

eben b««u8 , baff fie »or ©Freden batb auf ben ©oben gefejjen

wäre
; fie butten rotbe Rappten auf

, hüpften auf bie SBiefe herum unb

tiefen

:

Hrbeit, ülrbeit, flböne ÜJieifietin

!

3anette war in feiner geringen Überlegenheit
; buch btfann fie fitb

balb : „nun alfo", fpra<b fte "wie ihr arbeiten wollt, fo rauft’« mir ba«

@ra« ba auf einen Raufen gufammen."

®a« war halb gefächen
,

einer war ftbneller al« ba« anbere unb

al« fie fertig waren
,
ba hüpften fie wieber um fie be'um unb riefen :

Sürbeit, Slrbeit, f<böne HJJeifterin !

„Slun wa« foQ itb eudj geben?“ Slrbeit
, f^öne UWeifterin, Slrbeit,

ffbrieen bie SDtänmben. „Slun, fo gebt’« unb legt mir alle Steine auf ber

SBiefe auf einen Raufen gufammen". 2>a fprangen bie 5Dläiin<ben
,
«ine«

fcbneüer al« ba« anbere, unb trugen bie ©teine auf einen Raufen gufam«

men unb al« fie fertig Waren, hüpften fie wieber um fie herum unb

riefen um Arbeit.

SJlun war Sattelte ftbon in Slengfien , bafj fte beut gar nitbt mehr

nach $aufe fommen wirb, wie e« no<b eine SSBeile fo fort gebt, unb fie

überlegte bin unb her
,
wie fie bie 3Jiänn<ben einfangen tönnte

;
biefc

febtieen ohne Slitfbören:
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Arbeit, Arbeit, fcböne äJJeiflerin!

„9Jun ja, waB fotl i<b euch geben?“ Arbeit, f<f)öne ÜKeifterfn, Arbeit.

„9iun fo fpringt auf ben Samt hinauf," unb als fie oben waren, öffnete

fie baB Ääfi^en uno fpracb: „Jefft fpringet alle in’B Jläftcben herab." 3n

einem <Sajj waren fie im Safteten, fte flappte ben ®ecfel fc^netl gu unb

lief bamit fo fd>nell fie fonnte nach $aufe.

„ffio gebt fte bentt fo lang um" ^errfd^te fie bet ©ebneiber an,

rifj ihr baB Säft^en auB ben ^änben , öffnete e8 unb bie fünf SDiänncben

fprangen heraus unb ftreeften ibm ihre £änbcben entgegen. „3)iai, waB

ift euib begegnet, eure $änb<fcen fmb ja gang &efcb<nu&t.“ 3anette ent*

jcbulbfgte fi<b , baff i^r baB Ääjtcben auf bie (Srte fiel, weiter wiffe fte

nichts. Unb alä bie ÜJlänncben baB Srautflcib in bie Arbeit nabmen, ba

waren ihre giugereben gang fteif — fie nabten unb nabten Biel; aber

baB flleib ift halt nicht fertig worben.

SßoH Skrbrufj unb Slerger paefte baB bortrefflidje ©cbneiberlein

feinen Ärant gufammeu unb ift auf unb bauen
;

eB ging fo weit eB nur

geben lonnte, bis eB mtibe unb malt in ein SBirtbBbauB tarn, wo eB, um

bie ®aQe binabgufebmemmen, bem ©eine fo tapfer gufpracb, baff eB halb

ten SJerfianb Uerlor.

5DaS 2J?änntben aber batte baB ©cbneiberlein halb eingebolt unb war

mit ibm fpurloB uerfebwunben.

(Iu8 bem Srautbale)

$omtnerfrifd)en unb feilen in tarnten.

<58 öebarf nur eineB febr oberflächlichen SJergleicbeB, um etngufeben,

baff unfer Heben jefct Biel reicher an ©enüffen, aber auch an Arbeit ift,

alB eB baB unferer fßorfabren auch nur cor einem SDtenf^enalter war.

SBie »iel mehr Siaum
, Hiebt unb Huft, wie Biel mehr ©cbmucf, (Somfort

unb Slnnebmlicbfeit b fl t felbft Sebermann in feinem $aufe alB ebebem,

wie leicht fann ficb 3eber Stunft« unb fRaturgenujf bureb wohlfeile

SluBfleUmtgen ober lurge fdbnelle Uieifen oerfebaffen? 25efto mehr SÄrteit

erforbert jefct aber auch ber (Srroerb
;
wer

,
wie früher, in hergebrachter

SBeife leben unb arbeiten will
, ber wirb gar halb Bon bep nimmer

raftenben (Soncutreng überholt ober nietergeworfen, eB ift wie ein allgemeiner

25

Digitized by Google



342

Sßeitlauf na$ ©etoinn unb 3tei<btßum unb gar nid^t ju läugnen

,

baß in tiefer übergroßen gufl unb §afi be« ©elbcrroetbenB etwas fieber»

^af|c0 liegt.

3e intenfioer aber in jebcr SWic^tung, je reifer an Arbeit baB

geben, je anftrengenber ter ©rmerb geworben, je meßr bie Sßatfraft eines

3eben in bem ollgcmeinen Äampf um ta8 geben in Slnfprud) genommen

wirb , befto meßr madjt fuß aber aueß Oebem früher ober fpäter meßr

ober weniger BaB Sebürfniß geitroeiliger 9?uße unb ©rßolung eon bet

Anstrengung ber Arbeit , einer furgen IRaft im SBettlaufe beB geben«

fühlbar, um „procul negociis" fern im SSalb unb ©ebirg fieß ju et*

holen unb jnm ©ewußtfein gu bringen, baß er becß no$ meßr als eine

girma ber ^anbelSwelt ober eine Kummer beS ©taatflf$ematiamu6 fei.

3)iefe8 ©ebiirfniß nach jeifweiliger Stuße unb ©rfrifeßung ifl eB,

welcßeS bie ganbßöufer in ber Stöße ber ©täbte baut
,
ba§ größte Äon*

tingent gu ben SCouriftenfe^aaren liefert
,

reelle bie Alpen bureßgießen,

bieS ©ebürfniß ift eB, welcßeB bie 33 ab er überoölferl unb .bergrößert

unb Deren immer neue enlfteben laßt. 3Bo immer ein ©efunbbrunnen

ber ©rbe eniquiüt, fueßt man ter Umgebung beS entfteßenben unb fcßneU

toaeßfenben SurorteB ben Steig fiiDer naturfrifeßer Sänblicßteit gu geben,

unb in ber Slbgefcßiebenßeit feßöner roiefen* unb malbeBgrüner Üßäler ent»

Peßen neue ©aber, ja, ben frijeßen ©ergqueD, bie fraftigenbe ffialbeBluft

fueßt man feßon immer ßößer oben in ben Sßälern ber Alpen auf.

©o 1
)
0$ wir auch bie Söirfungen ber2:^ermett unb ©al inen ober

ber SB ä b e r im t a 1 1 e n ©cetoaffer anfeßlagen mögen, fo roerben loir boeß immer

gugeüen muffen, baß bei bem ©e&ramß betfelben, Bei einer S3abecur, bie

geänberte gebenBroeife, bie gefcßaftS* unb forgenfofe Stuße, bor allem aber

ber Aufenthalt in frifeßer ©ergluft, im frifeßen SöalbeB* unb ®iefengrün,

bie Söanbermtgen über Serge, in ben SL^älerrt eotl fräfttgenbem ffialbefl*

buft mächtige gactoren im ipeilproceffe jener Äranfßeiten ftnb
,
welcße

in übergroßer gebenBtßätigfeit ober aueß gebenBgenuß ißteu ©runb haben.

Sarum fiub neben eigentlichen Sßermal* unb ©runnencuren aueß

bie fogenannten ©ommerfrifeßen in Auffcßtoung gefommen, welcße nur

baB lefcterroäßnte ©lement, frifcßeS SBaffer, ©erg* unb SöalbeBluft allein

gu Bieten oermögen, um in Arbeit ober ©enuß gu feßr ermübeten Sterben

Stuße unb ©rßolung gu gönnen, ©lehr alfo, al« bie ©aber felbft, rnüffen

bie ©ommerfrifeßen jene« ©(erneut in reidjem SDiaße Bieten
: feßöne

fcßaltige 'pattßieen für lurge ©pagiergänge in näcßftcr Stöße
,
©erg unb

SBalb für längere ©äuge, eine reieße, feßöne Umgebung für »eitere Ausflüge.

Digitized by Google



_343_

griffe Serg* unb SBalbeStuft
,

ljen(i<$e Oueßenfpenbe
,
ü^tgeS

SBiefengrün «nb fcbattigeS SBalbcfibunfel , 8lu§flilgc unb ÜJtaturgcnüfje

aller 8lrt bietet unfer Samten in $üße unb gitfle; c8 war Daher wohl

DorauS gu (eben
,
ba& nach bcr ßtöffnung ber ßifenbabn auch ^ier bie

Jouriftenfcbwarme fidj einftnben »erben, um unfere frönen Später gu Durch»

tranbem , bie Serge ju belteigen unb in mannigfachen
(
reigenben unb

großartigen gemßcbten gu fcbwelgen
;
aber e8 war auch oorauSgufeben,

baß gar niete bie nielen reijenben Orte unb ^Mä^e auffuchen »erben,

um bort eine eben gefcbilberte 9tafi gu halten unb fi<h [Ruhe gu gönnen

non ber SBerfeltagarbeit beß Gebens.

68 ift aber auch borauSgufefjen, baß bie 3abt ber 9?eifcnben
,
bet

Sab» ober ©ommerfrifcbbebinftigen nach ßtöffnung ber SRubolfSbabn, wo

Samten ber [Refibeng f o naße gerücft ift
,
wie ©algburg unb ba8 ©alg*

fammergut
,
in faum im uorau8 gu berecbnenben ©taße fi<h bergrößetn

wirb, wenn man ihnen nur ^albroegs entgegentommt unb ba« bietet, toa8

fie eben braunen. @8 ift aber gar nicht gu läugnen
,
baß in Samten

bie8 gar wenig ber gaß unb man in ©egug auf ©etoirtbung ber gremben

faum ein wenig angefangen hot, au* ben alten patriarcbalifcben ^uftänben

fith h«nor gu winben unb in biefer Segiehung auch nur ben fRacbbav*

länbern £irol unb ©algburg gleich gu fommen.

Son ben feit lange beftehenben fogenannten Säbern in Samten

flnb : @t. geonßarb, geflacb unb Sißach aßein uoit Sebeutung unb, wenn

man auch nicht fagen fann, in $luffchwuug, both in Ausbreitung begriffen.

©t. Seonßarb, eine eigentliche ©ommerfrifcbe
,
nur gute öuft

unb treffliches Sßaffer bietenb
,
mit fc^önen fettigen ©pagiergängen unb

einer prachtooßen AuSficßt oon feinem nur eine ©fertelftunbe entfernten

©ipfel. ?lm feinem tornebmlicben ©chajje nagt aber ein nitnmerraftenber

geinb, bie fchlägernbe Apt her $olgfned)te , welche fchon große glächen

ber benachbarten Serglehnen fahl abgeforftet hat unb mit ihrer toermiiftenben

Shätigfeit bereits in bie nächfte ©äße be3 SabeS felbft oorgcbrungen ift.

©eine bebeutenbe Höhenlage (3600 SB. g. über bem ©teere), an fid)

mit ein £>eilfaftor für gewiffe SranfßeitSformen
,

bebingt jebocß mit

bem Umftanbe, fcag e8 auf bem ©orbabßang be8 ©ebirgeS liegt, auch

in ©litte be« ©ommerS oft raffen SBecßfel unb bebeutenbe« ©infen ber

Semperaiitr, bie guweiien felbft eine, wenn and) öorübergehenbe, ©chnee»

becfe gut golge hat- Saburcß wirb ba« Seburfniß an häuslichem 6om»

fort, Da« ber ©oft biefleicßt Dom Tarife mitbringt, jebenfaßS bebeutenb ge»

fteigert, harret aber hier, auch auf ein febt Keines ©laß he'-'obgeftinmit, berge«
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bene auf ©efriebt’gmig ©porabifh fommen wof)l noch grernbe »on SBten,

©rag ober Saibach , hoch ift bet Sefuch im allgemeinen Wohl nur auf

Ääruten befchränft unb faum in erheblicher 3,ina&mf begriffen. 2)ie 3°^
bcr bießjähtigen eigentlichen ©abegäfte wirb auf 127 angegeben.

3m ©egenfafc Bon ©t. Ceonljarb, ba8 an einer ©erglefjne be8

ßentratgebirgeS nahe an bereit oberflem Stamme gelegen ift, liegt ba8 Sab

gellach «m faft 1000 guß niebriger, in einem tief eingerittenen £&ale

am guße ber hoffen (Erhebungen ber Staifatpen, in üJtitten reicher,

fchßner SauniBegrtation, toelc^er bie auch in biefem J^ale berrf<henbe

SßalcBerwüftung bisher noch nicht gu 8ei6e gegangen ift. Stehen frifcher

SHpcitluft unb Bezüglichem Srinftoaffer h a * bie Statur bem Stabe hier

gang oorgügliche ©auerbrunnen gefpenbef, tneithe an fich fcbon einebefon«

bere ©eachtung Betbienen.

JDiefe ©duerlinge, fo wie bie Sage beS ©abeS an bet trefflichen

DteicbSjtraße, in einem reijenben SE^alfeffet, ber Bon filagenfurt
,
Saibach

unb ©rag in einer Keinen Umgreife erreicht »erben fann , finb Elemente

genug fiir eine bebeutenbe (Sniwicfluug beSfelben gu einem bielgefuihten,

bebeutenben (Surorte. 2)r. 21. ©ifenftein hot in einer Keinen Slbhanblung

geilach gef4)itbert unb bie Söiener Slergte auf feine werthBoQen ©auerlinge

aufmeiffam gemalt unb gellach als flimatif^en Gurort empfohlen.

(SS finben fich in golge beffen alljährlich gamilien au8 SDöien unb

Ürieft unb manche barunter als regelmäßig wieberfeljvenbe ©tammgäfte

ein, hoch liefern auch hier Saibach, ©rag unb fltagenfurt ba8 größte Gontingent

ber bort »eilenbeii ©ebßlferung, bie im leßten ©ommer 107 ©abegäfte

jählte; auch h' fh ct muß ber an ©cquemlichfeit gewohnte ©täbter einige

(Sutjagung mit in bie ©erge bringen.

Stur bu8 ©krrnbab bei ©illach enlfpricht mit feinen h°^en >

luftigen 3tmmeru , feiner meift Bortrefflichen, gewiß aber billige Sünfche

immer befrieoigenbeu ©ebienung
,
ben SSnforberungen , welche ba8 ©aber

befudhmbe fPublifum au folche gu ftellen gemahnt ift. Söer große, weite

©pagiergänge gu machen liibt
,

finbet an ben Abhängen be8 JDobratfch

reigenbe tparthiecn in güHe
;
wer aber über

,
(im ©abe ober in ©iQacb

leicht gu erhatienbe) gahrgelegenheit oerfügen fann , bem bietet ba8 ©ab

einen überaus giinfligen SluflgangSpunft für eine fötenge Bon 2tu8ftügen,

welche ihn in bie um ©iilach auemünbenben
,
an ©cbönheit unb reichem

SBechfel ber ©cenerie mit einanber metteifernben Später
,
an ben guß

ber Sentrai» wie Sfalfaipen führen unb ihm bie tieblichften wie erb«*

benften Sanbf^aftSbilber geigen. 3n ber nächften Stäbe aber Wnnen bie
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in nagen fahren 6ebenfli# fumpftgen iRieberungen ber ®af( eBenfottjenig

tote ba8 farftattig folge fßlateau obet bie na#bar(i#e ©iehweibe irgenb

angenehme ^Jccmenaben bieten; au«gebe^tiie WnpfTangungen finb fc^on

feit tange ©ebürfniffe unb mügten »or allen im auögebe^ntcn ©läge ge»

f#ehen, wenn ba§ ©ab git einem grogen ßurorte erweitert werben woflte,

wogu feine Page unb reichen , öorjügli#en I^ertnen gang »orgügti# ein*

laben. Hu# gegenwärtig f#on ftnben ft# afljährli# ©äfte au8 SSien unb Sriefi

im ©abe ein (1865 g. o. 9lotbf#i(b au« SEBicn), wenn au# begreifli#

ber grögere SEbeil berßurgafle ßärnten angehört, beren 253 betrug.

3n neuerer 3eit a&er bat man bie ©#önheiten beS SSörther»
©ee’8, bie eigentlich erft bur# bie gagrten be« £)ampff#iffe§ erf#(offen

toorben finb , näher lernten gelernt unb in golge beffen an ben Ufern

beßfelöen ein lebhafteres ©ommerleben ft# enttoidelt. 3unä#ft bat fi#

Selben, too 1864 $err ÜJloto an einem b“bf#fn fünfte be8 @ee’8

eine Hrt ©ab ober @#wtmmf#ule erbaut h«t , taf# 8« einem bielöe*

fu#ten Äurort emporgef#mungen, beffen ©erfoneitfrequeng fd^on jfefet bie

jebeS bet früh« genannten alteu ©aber erreicht, wenn ni#t übertrifft. —
S)ie falten ©aber im SBaffet beS ©ee’8 , ba«, nur bur# 3uftüge au«

bem niebern ©littelgebirg genährt, eine mägige Semperatur glei#bletbenb

bis in ben $erbfl beibehält, bie f#öne Page Selben«, bie bur# ÜJampf*

f#ifffarth ,
©tragen unb ©ifenbalwen begünfliget bie abwe#felnbften

unb reigenbften SluSflüge fcwohl gu gug in bie nähere
,

a!8 gu

SBagett in fernere Umgebung auf bie ntannigfaliigfie SBeife geftattet,

finb natürliche ©orgiige, bie Selben f#nell eine groge (Beliebtheit ber*

f#afften unb ©äffe oon 5Hah unb gern hecbeilocflen. ©lag au# ba«

SBohnen in eingeln ftehenben Raufern man#em ®aft angenehm fein, fo

[affen bo# bie nur nothbürffig für bie ©äfte abaptirten Sßohnuttgen, bie

meift f#attenlo|en Umgebungen berfelben, ffofl unb ©ebienung gar bieleS

gu münf#en übrig
,
wie eS bann »or allen an einem aßgemeinen Ser»

fammlungßori gänjli# gebri#t. $ier in ©eiben wäre bie (Srbanuitg

eine« großen ©afthaufe« na# 2lrt ber ©#weiger fßenftoneit gewig ein

h?#ft rentable« Unternehmen.

Hngelodt bur# bie f#öne Page unb Wbhl au# bur# ba8 fi# entwidFelnbe

©ommerleben ©elbenS hatten Sr au au« Söien an einem bominitenben

$0benbunfte (am bö#jten ber ©trage na# SRoffegg) mit pra#ti'oUer

5Runbf#au eine ©illa erbaut
,

toel#e jebo# mit ihrem grogen
, breiten

SEbnrme unlieb an unfer jefcigeS ©efeftigungafiebet mahnt , wäljrenb bie

an einem anbern f#önen fünfte im ÜJEitfe prächtiger ©aumgtuppen er*
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Baute Sida be8 §>etrn SB rann fi<h in ihrem fchmudfen fteunb*

liehen ©auft^fe ber fanbeSüblichen Sauart unfern Sauemhaufer

anfchmiegt.

3n fPortfchach, ba« mit feinet herrlichen Sage am ©ee mit

Selben ju Wetteifern Berufen unb feit lange ba« 3«! »ieter ISuSpüge

ber Souriften ifi ,
baut £err Sogei nächfi bem Sahnhof ein großes

SianbbauS unb h°t £err SB erg er am ©eeufer an einem befonbet«

frönen au«fieht«f>unfte ein SBohnhau« filt ©ommergäfte gebaut , ba« in

feinet Sauart aber bet 3J?obe unb ®ef<hmad feinerlei ©ongeffion ge*

macht f^t.

am untern ©eebecfen Bat nur Bei Ärumpenborf neben bem

Sabnljofe bie im fcböncn mobernen ©ttyle gebaute Sida be« §errn

SB e P an einem fünfte fich erhoben
,
ber eben fo fc^öne gernficht über

©ee unb ©ebirge »ie in nächfter Slähe bie }<h&nfte parfäljnliche Umge»

bung hat.

©ie im Serfehr freilich nur auf ba« ©ampffchiff befchrSnfte

©djatifeite beS @ee’« ifi noch wenig befugt, 5Jiaria*SB5rlb unb Äoditfch

in ©efirn bielmeht in abnahme ; auch in ber fchbnen Sucht bei SD?air*

obnig fchaut noch immer ba« fehmufcige Heine Sauernhau« gar wenig

einlabenb über bie ©eefläche unb wirb
,
ungeachtet feiner ungenügenben

Sauernwirthfchaff, meid nur bon ben untern ©tänben biel befucht
;
gerabe

biefe reigenbe Sucht mit ihren fchänen SBalbparthieen unb bem Berrlicbften

Duetlmaffer in ber ncchften Sähe ber ©tabt wäre »or$uge»eife geeignet

für bie (Errichtung einet grojjcn SBirthfchaft unb ganbwoljnungen für

bie ©täbter.

©a§ auch am fchönen SÖÜIlft äbter = ©ee, ber bei gortfefcung ber

Äärntnerbahn ftarfen Sefuch ju erwarten hat, unb fogar am fleinen

j?!opeiner*©ee bei Sbernborf Reine Sabeanfialten, »iedeidjt al« Hn»

fange für @cmmerfrif<hen, entftanöen finb, wollen wir nur im Sorbeigehen

erwähnen.

Sieben biefem ©ommerleben in Säbern unb ©ommerfrifchen gteht

ein jährfich Wachfenber Souriftenfcbwarm burch ba« Sanb. 3n bet

Siegel eilen fie nad) furger Saft in fflagenfnrt über Sidach nach

f)eiligeublut unb SEirol , ober nach ©itbi« unb Saibl weiter. 3n

manchen Sagen be« lebten $erbfte« waren . bie ®afthöfe in Ätagenfurt

unb Sidach faum genügenb für bie ber Dbbachfucheitbett.

Digitized by Google



347

3n SMagenfurt finb nur bet <See unb ÜJlaria 0ftain .gielpunfte bet

HuSflüge, anbere ipunfte wie g. 0. bet SWaria» @aaler=33erg mit feinet

fo leicht gu geminnenben unb boch foloßnenben Dtunbfchau, faft gar nicht

gefannt; in Stil lach ober wirb cor aßen nur baS nab« ©armbab auf«

gefügt, fo ciel fcfcine ?lu8fliige auch fonft gu machen Wären.

Sie 33iila<b jeßt fchon bet ©nbpunft gweiet Gcifenflraßeu ift , fo

bat Sa reis Hoffnung eS gu werben unb bann einen gang befoitberS

großen Hnbrang eon SReifenben gu erwarten. ©enn e§ ift ber SDtittel»

punft für Ausflüge in eine großartige ®ebirq$me(t : Sufchariberg, SRaibf

mit bem See unb ^rebiel, bie üJtanbarbtfee’n u. a.
;
bann werten ober

bie gang guten ©afthöfe in SareiS unb 9taiM noch weniger genügen unb

weitere 33erbefferungen ber Slnftatfen jur leichtern ©efteigung be8 Sufchari»

BergeÖ notbwenbig fein.

güt ben ©obrat fch (93iflacbers3!lpe) finb fotcbe unb gwat gang

burcßgreifenbe bereits in SSuSführung. ©iefe Sltpe mit ihrer prachtbcflen,

mit ber beS Ütigi wetteifemben
,

bie beS ©chaafbergeS übertreffenbcn

gernficht bot alle Siemente für einen großartigen grembenbefuch : ihre

?age mitten gwifdjm bem ©entral* unb Äaifafpengug», am Änotenpuufte

mehrerer ©ifenbahnen
,
gu ihren giißen fcaS inbuftrielle Sleiberg mit

feinen leicht beigufteflenbengührern unb 'Pferten, (eichte Oefteigbarfeit u.f. W.

@8 ift bereits ein ©omite gufammengetreten gut S3i(bung einer SJctien«

gefeflfchaff, welche einen fahrbaren ©eg bis gut ©pifce uub an biefer felbft

ein großes £otel gur anftänbigen Unterbringung eon 20 6iS 50 gremben

hergufleßen bie Aufgabe hot. ©er gahrweg ift gum großem Sljeile bereits

ßergefteßt unb fchon heuet theiiweife 6eniißt worben.

•Schon gegenwärtig , wo baS armfelige SKpenhauS faum mehr als

nothbürftigen ©chuß unb ©bbach gewährt, fonnte es on mannen Sagen

bie 3ah( ber 9lfpenfa&rer nicht faffen ;
im gangen beträgt bie gange gre*

queng faum 300 $)erfonen
;

auch am Dtigi betrug fie cor 50 Oahren, wo

nur ein ähnliches fieineS £au8 nahe an ber ©pifce (tanb, nicht siel

mehr, währenb jefct 4 ober 5 große Rotels faft immer überfüflt finb unb

an fdhönen Sagen 2« bis 300 ^etfonen an ber table d l’liote fißen. —
©ir wünfhen taher nicht nur, fonbern wir prophegeien bem Unternehmer

eines ©obraf(h=^)olct8 ben heften ©rfotg, wenn eS nur einigermaßen flug

unb energifch in SluSführung gebracht wirb.

3n ©berfärnten wirb baS fchöne SKaltathal mit feinen impofanfen,

reichen ©afferjiütgen cerhältnißmäßig noch Wenig befucht; bagegen ift

epeiligenblut unb ber ©roßglocfner, con Sitol unb ©algburg leichter gu
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meinen, noch immer baS 3M ber Douriften
;

Befonberfl in ben frönen

©eptembertagen b. 3- war bo« bortige ©aftbau« überfflllt. Der ©roß«

glocfner mürbe mehrmals befliegen, bocß macht fih in ben ©locfnerbeftei«

gungen fcbon bie ßoncurrenj »on Ral8 bemer!bar,»on wo er mehrmal unb unter

anbern in ben lefeten Dagen beS Wuguji »on 2 9lug«6urgtrn erfliegen mürbe.

(Siner berfelben fcbrieb barflber in ber „Slflg. Bettung" : SefonberS erleichtert ift

bie Sefleigung »on Äal« aus, meil^err ©tübel in {ßrag auf ber Sanitfcb*

fcbarte (8396') eine feßr wohnliche £ütte erbauen lieg. Son ä?al8 bot

man bnl)in 4 ©tunben, um bann in ber grüb mit (rifc^en Äräften in 4

ober 5 ©tunben ben ©ipfel 3U erreichen. Die ßatferfübret hoben ficb

niiSgejeicbnet bewährt; bie Sewirtbung in ÄalS ijt »orgüglicb.

(Sin befonbereö ©reigniß mar bie ©rfteigung De8 @1 einer« burcb

eine Dame; ed mar bie« bie grau be« ’JJrimararjte« in ffiien ©r. SR.

Rotier, ber, ein geborner $eiligenbluter, fcbon mehrmals ben Serg beflie*

gen hatte. 3n feiner unb mehrerer anberer ©efeltfchaft Beflieg feine grau am

2. September b. 3. bie Keine ©pifce ;
e8 mar bie« für bie ©lodnerfiHjter

eine ©b« unb greube gang befonberer Krt.

^Ü55cn aus bem ^(jierfeßen.

Rart SRuß ergä^U folgenbe anjiehenbe Gegebenheit au8 bem ST^ier*

leben mitten in^ari«:

©er aufmerffame Siicf.be« fRaturfunbigen ober bie theilnehmenbe

Beobachtung be« $h'<rfrennbe8 finben gu ihrer Ueberrajchung häufig

genug freie« Dbietfeben an foteben Orten, an benen fie e« nicht ermatten

burften. ©ine foiche Dbatfacbe iit bie Seoölferung jeber großen ©tabt

mit ben oft fepr gablreichen 3nbi»ibuen feljr febeuer unb milter Dhier*

arten, bauptfäcblicb au« ben {Reihen ber Sogelmelt, auf ben Db“rmen unb

anbern Robert ©ebäuben , auf ben hohou unb bitten Säumen alter

aHeen, in ben »om ©tabtmeicbhilbe umfcbloffenen großen ©arten u. f. m.

^>ter häufen, inmitten be« lärmenben Dreiben« ^unberttaufenber »on ÜRen«

{eben
,

friebiieb unb ungeftört bie äfinber ber SBIlbnfß unb SBalbeSfliHe.

91 ueb ^)ari« hat fein zahlreiches unb mannicbfaltige« freies Dh'”'

leben
;

eS hat babei »or Gerlin unb anbern ©roßftäbten einen ®cbaj}

»orau«, ber in ben Singen begeifierter Saturfreunbe einen außerorbentlih

hohen SBerth ba&en burfte.

Digitized by Google



349

8ln einem frönen {Nachmittage im ©pätljetbft meilte idj gum erften

37?atc im 3atbin toeö SuiterieS. &8 mar Sonntag unb ©unbertfaufenbe

gepulter ÜJtenfchen maßten hier auf unb ab, pilgerfen nach ben @bamp8

SlpfeeS ^inauS
,
umfianben bie großen SaffinS beö $)ar!8

,
promenirten

in ben Slßeen
,

batten äße Sänfe nebfl ben jabtreicben permie'beten

©tüblen bidbt befefct. @in buntes, heiteres Sretben, ein echt grogfiäbtifcbeS

SolfSgemübl jebocb mit ber eigentümlichen
,

bera gremben minbeftenS

auffaßenben, gemeffenen unheimlichen ©tifle, ober richtiger, bumpfen {Ruhe

beö britten flaifertbumS.

SEBäbtenb ich gu ben fchönften hoben Säumen beö ^SarfS empor»

bücfle
, fab ich eine ffiilbtaube »orüberjiretcben. {Neugierig, ma8 für

ein§ biefer fo überaus freuen ©efdböpfe ficb bieder mögen fßnne,

folgte ich ibr eilig, hoch bebutfam. SBie gro§ mar aber meine Sermun«

berung
,
als i<b an ber nach bet {Rue {Riboti gugemanMen ©eite beö

9)arfS auf ben Säumen bidbt an ber grofen ^romenabe, eine, §mel, brei,

ja ungäblige SBilbtanben, unb nicht bloß in ben böcbften SJipfein, ionbern

auf ben mittleren Smetgen fi&en, gang unbefümmert um baS üRenfcbentreiben

unter ihnen ab» unb gufliegen unb fpäter auf jebera Saume familienmetfe

gur 5Radbtrube fidb fe^en fab-

<Da8 mar ein {Jfoturfchaufpielmieicb eS nodbniemalS gefeben. ttnfchmer

fonnte icb feftfießen, bog eS {Ringeltauben maren, non benen Srebrn, ber

Sater, fagt ,
ba§ fic „äu|erfl fdbeue, flüchtige, raföe Sögel* feien

,
maS

jeber beutfcbe 35ger guberficbtlicb beftätigen mirb. Ä. Srebm fügt

über fie m feinem trefflichen SBerfe B 3ßuftrirteS Sljterleben® (^ilbbutg»

häufen, SibliegrapbifdjeS 3nflitut) bingu: „©lüdflidbotmeife ift es ni^tS

meniger a(S leicht, eine {Ringel« ober $oljtaube gu berüdfen. {Diejenigen,

melcbe in ben ©täblen niften unb menige gufj über ben Häuptern ber

©pagiergänger ungefdbeut ibr Siefen treiben, ja tbnn als ob fte gejäbmt

mären, finb eine grogc SuSnabme »on ber {Regel. 3m aßgemeinen ift bie

{Ringeltaube »orfiebtig unb traut feinem ßRenfcben, auch bem nicht, melcbet

harmlos ju fein febeint. Dtefe Sorficht rettet fie »on ben »feien {Rach*

jteflungen ber größten Sbierfeinbe
,
gieriger Säuern, trauriger ©onntag»

fchQ^en unb ber ©übeuvopäer, melche ihre SJanberfdbaaren lichten, foöiel

fie nur irgeno tonnen , mäbrenb ber funbige beutfcbe 3äger ihr nicht

nachfteßt, meil er fie fennen unb lieben gelernt bfl t. Sn ihrer Sorficht

liegt auch bet baupifädblicbfte ©runb
,

bafj biefe Saube noch überaß bei

un§ Porlommt unb noch nirgenbS auSgerottet ift.
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ZBenn matt nun aber Bebenft, in toflc^er argen ©eile afle Spiere, nm

meiflen natürlich freilebenbe , in ber Dlähe bieler ÜRenfchen faft reget»

mägfg, fei e« au8 üJtutljmillen, fei r« au8 §abfu<ht, gebest nnb »erfolgt

finb, ttenn man bebenft , ba§ in Serlin jebe £au«fafce, bie fich auf bec

©trage blicfen lägt, ein ®egen|tanb fofortiger ht&iger 3agb mirb, bag ber

Sperling bort, au8 triftigen Urfachen, fo gewiegt unb »orfichtig ift, mie

tool nirgenb« anberS in ber ©eit, toenn man bebenft, bag ©pecnlation

unb Onbuftrie in ber ®rogfhbt felbft ben unfdjeinbarfien ®egenftanb

begierig auBgubeuten pflegen , fo fann man ftch über bie grogen
,

fetten,

foitbaren ©ilbtauben Biefe« parifer ^)atf« gar nicht genug tounbern. Sie

ftfcen breift unb ferglo« ba, in »etter ©ahrheit nur tcenige gug über

ben Häuptern $unberter, oft Daufenber »on SDJenfcbeu
;

fte rufen luftig

ibr „SRufufu, lufu !"; fie bauen ihre Utefter auf ben ©ipfeln ber Säume,

unb niemanb benft baran , in bet leid&teften SEBeife fte mit einem SlaB*

rohr, einer ärmbruft, Seim ober ju erlegen, fo einträglich bieB auch

fein mürbe. 3a, niemanb fällt e« ein
,
jemals einen ©tein nach ihnen

gu merfen ober fie fonftmie gu behelligen
,
ba»on fann man ftch burch

ihr »Söig forglofeB ®ebatcn leicht überzeugen.

3n ber Jbat , bie« ift eine Qrrfdjeinung , bie augerorbcntlich gu

©unften be« Solf«<harafter8 ber Seößlferung »on ^art'8 gu fpre^en

fcheint. Sejeicbnenb fagt ber Dichter

:

SEBo int genfter (inner Beute

SBlrnnentBpfcpen Tricfilfcf) fteben ,

SBtein’ id), ttoBnt in Heiner £> litte

Sinn für’8 Schöne, rein’re Sitte.

5Ho<h »fei gutreffenber bfirfte biefer 2lu«fpru<h fleh aber boch mol

auf bie ülienfchen beziehen, melche unfere lebenbigen ÜRitgefchBpfe hegen

unb pflegen, befd&üfcen ober auch nur fchonen. 3metfeRo« finb bie

SSilbtauben be8 3arbin beB DuilerfeB (unb auch in anbern ?>arf8 unb

grogen fMäfcen fn unb bei S flf'8 habe ich fie gefunben)
,
menn auch

nirgenb« met'ter fo furchtlos als hier
,

nid^t allein eine Sterbe unb ein

©<hmucf biefe« ^>arfS
,
fonbern auch

,
gleich ben ©djmargbroffeln »on

Seipjtg , ein @hrengeugni§ für bie hier »erfehrenben SWenfchen.

©nipe Doge fpäter geigte fidj in biefem ^>arfe aber noch ein Silb,

melcheS mich in bie grogte Sermunberung »erfe^te. 3$ pflegte be8

SDJorgcn«
,
ment! gang ^ari« noch itn lebten ©chluramer lag , bie freien

SMüfce , g>arfS
, ©arten u. f. m. gn befugen, um ungeftBrt bie Segeta«

tien unb, fo Weit e8 eben »organben , auch ba8 fcgierleben fiubiten ju
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fönnen. ©o fanb ich nun im Sarbin be« Suiletie« auf beu elnge*

grenzten fRafenmatten unb felbfl in ben breiten ©ängen bie tauben fa*

mitienmeife ,
bie SBeifjbrob» u. f. m. örofamen aufpicfenb , welche beim

9>romeniren effenbe 8<ute »erfreut batten, ©obalb i<b fconn
,
etwa um

9 Ubr
,
um bie ©de einer hoben ^jedemoanb

,
betn linfen, nach bem

Duai be« STuilerieS ju gelegenen Sbeile beS ©arten« mich cotficbiig

näherte, fab ich ftet« ein ©ihaufpiel , welche« einem ÜJiäbrcben mehr a(8

ber SBirHi^feit glich- ©in junger 2Jtenf<h
,

feiner Rleibung nach bem

ärbeiterftanbe angeljörenb
, ftanb inmitten befl ©ange«

,
umflattert öon

etwa 10 bis 12 jener freiten, roilben Stauben. Die meiften umtrippelten

ihn auf ber ©tbe, alle 2lngenbl(cfe aber tarn bie eine ober anbere, fefete

fich auf feine auSgebreiteie $anb, lie§ ftcb ju feinem üßunbe führen, au«

bem fte Sederbiffen emftg pidte
,
bi« er jte binunterfcbmenfte unb eon

einer anbern ihre ©teile einnebmen lief. ©obalb ein anberer SJtenfch

nahte, flatterten alle Stauben baoon, jebod) nur auf bie nücbften ®äume,

um nach Entfernung oou etma 20 ober 25 ©chriiten, — fo nahe etma

liefen auch bie anbern
, welche icf in ben übrigen Dbeilen be« $arf«

angetroffen, fiel« an fi<$ heranfommen, beoor fie aufflogen — foglcicb ju

ihrem grcunbe ttieber herabjufliegen unb fich uon ihm füttern iaffen.

Slugenfd&einlich mar c« eine gamilie non einem Sßaare mit ihren

Rinbern unb RinbeSfinbern, bie ©efellfchaft biefet gelähmten SBtlbtauben.

Denn nur immer biefelben waren e« unb anbere oorüberfliegenbe famen

niemals ju ihnen herab. Drei SWorgen bintereinanber mar ich ftet«

früher als bet Danbenfreunb $ur ©teile, boch erft fobalb er anfam, fanb

ft<h ber Staubenfchroarm fchneH ein. ß« h’elt übrigen« auferorbcntlicb

fchmer , mit bem jungen SRanne in Serübrung ju tommen
; fo lange bie

Stauben ihn umfcbwärmten
,

mintte er jebem SRabenben ftet« bittenb

gurüdjubleiben
, bnf nur ein febr rüdftchtslofer ÜJienfch ihn hütie fiören

tönnen, unb ehe ich mich «erfah, mar er bann ftet« hinter ben ©ebüfcben

berfchmunben. ©üblich mußte ich e« boch einmal gu ermöglichen
,
baf

mir un« begegneten
,
unb als ich »ti<h >hm ebenfall« als einen großen

greunb ber Stiere oorgeftellt, lief er fich, jeboch nur jögernb, auf einige

©rflarungen efn.

ÜJieine Sinnahme ging guerft bahin, baf er ein 9)aar junge tauben

au« bem SRefte gehoben
, anfgefuttert

,
bann ber greibeit jutüdgegeben,

aber bie greunbf^aft mit ihnen unb ihren SRachfemmen fich erhalten

hätte. Die« war falfch; er hatte mit ber nötigen Sefjarrtichfeit

jroei ooüe 3ahre binburch an jebera SRorgen gur gang beftimmten 3«t
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eilt fßaar biefer Rauhen gefüttert. ®ie erftc Slnnfi^eruttg, fagte er gang

rt^tig
,
hatte bie 3«i* gebraut, in ber ftc Sutige Ratten unb feine öro*

famen für biefe nölljig beburften. Dennoch erft ju biefer grift be8

brüten So^reS h flü* « fie böQig fi<h 8U befreunben eermocht tmb auch

erji mit ben 3ungen ber gweiten Operation gelangte er fo »eit, baf? fte

auf ben 8lrm ihm gezogen famen unb au 8 ber $anb unb bera ÜJtunbe

iljm bafl gutier pidften.

SUIS ich if)m meine Semunberung au6fpra$ über feine unenblidhe

8Iu8bauer unb SRulje (bie freilich ber Uneingeweihte gar nic^t gu ermeffen

öerniag), mit ber er biefe freiwiflige 3ähmung fo unglaublich borfichtiger

SBögel in fo hohem ©rabe erreicht hübe, Sufjerte er mir fcbmermülhig s

„ SlQe ÜJienfdjen, 33ater, ÜJZutter— unb ©eiiebte hatten mich öerlaffen ;
ba

muffte ich mir anbete, treuere greunbe Juchen."

-&SSSS&-

'SSttffjeifungen aus bem ^cfdjidjluereitie.

Stnfäufe.

1. $!e Äofenamen ber ©ermanen. ©tubie »on 3)r. gtang ©tarf. 1868.

2. Stegifter jur ©efchicfite ber SKarfgrafen unb 4)etjoge Defterrei<h’8 auä bem 4?«uf<

©atenberg. ©on 9tnb. von ©leider.

3. Theatrum Caesarium, »on £>ieromjtmi8 SOlegifer. 1616.

4. 2>enfmale beutfcber ©aufunft, ffiilbnerei unb tfJfaterei. ©on Sr. ©mft görfter

288. unb 289. Lieferung.

5. SltlaS firhit^er ©oubenfmale fceä 3Jlittetalter8 in bflerreitfjtfefien fiaiferftaate. 8.

Sieferang.

6. Sttterthümer »on Soltfelbe, »eiche Sei ben (Srbarbeiten für bie Sftubolfä-Sahn

(3t»eig(inie ©t. Seit<$Iagenfurt) im Sabre 1868 aufgefitnben würben: 1 große

feitifche ©USermünge; 1. ©rongemünge bei Äaiferb Titus Claudius; 1 bto. beä

Äaiferä Valerian; 2. Äupfermiinjen unfenntticßen @epräge8; — 2 ©chmucfftücfe

auö ©tein unb Sf)on
i 3 fdjöne wohlerhaltene Slf^enfrüge a«8 rothgetSem

Jhone (bauchig
,
mit engen hülfen unb $enfein); 1 Urne au8 fchwargem

Sh»»'» 3 ©ra&lampen (1 unbefcßäbigt; 2 Befdjfibigt) , »o»on 2 mit bem

lopfer-Htamen „Vibianus"
,

1 mit bem Slamen „Inarus" begegnet ftnb; 2

gragmente großer Hafteln (Fibula) au8 ©ronge; 2 antife ©roage-SWüngen

(1 Hadrian; 1 Diocletian).

7. Sintife Srongemfmge be8 ÄaiferS Probus. ©om 3»llf«tbe.

8. ©ine fteinerne ©an(; ein großer »ierectiger Stog au8 Sufftein mit tßonernen

#eißri>bren. (©cm #etenenSerge).
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9.

©ie ©olomitberge
,
Suäflüge burcb Sirot , Kärnten unb griaul. Sott 3- ©ilbert

unb ®. ©. ©bunbitt, auä bem ©ngtifcf>en Bon ©uftaB Wbolf 3n>anjiger. Kla«

genfurt 1868. 2. SBanb.

10. ©arintbia. Sabrgänge 1811, 1812, 1813.

11. Seiträge jur älteren ©ef^i^te unb Sopograpbte beä $erjogtbumeä Kärnten,

©om s
i>. Slmbroä ©fcbborn. 1. unb 2. Sammlung.

12. SlUgemeine SD3ettge|<fjlc^te Bon ©t. ©eorg SSebet. 7. ©anb.

$Iifti?eifMiöen aus bem ttafurljtflor. cSanbesmufeum.

©efcbenle a. für bie StaturaUenfammlungen.

©om £>errn ©r. Sur ge r: ©in SRobrbubn.

©on £>erm 9Jiünid}äborfer, tpüttenbirertor gu £eft: ©ine §5<$fi in-

tereffante Stijjgeburt eines Kalbes mit gtoei ineinanber Beroaebfenen Köpfen unb

©inem Stumpfe.

©om &ernt 91 nt. ^ferfdj a ©egirfBiuunbargte gu Stetnip nfic^ft griefacb

:

5 Stücf Foetus in SpirituS gefegt, baoon 3 Hämmer Bon 10, 21 unb 45 lagen unb

2 Kälber Bon 42 unb 80 Sagen nad> bet ^Begattung.

©om $erm Pfarrer 3). fPa<f)er; 71 9pftanjenarten Kärntens.

Som $erm ©. Stifter Bon ©toller, Dberft ber f. I. Statine : ©in 3u(feno§r

Bon Stero-Drleanä.

©om £errn p. ÜMblbatber: ©in ^ra^tftürf beä opalifirenben SiufrfielmarmorS

Bon ©leiberg.

©om £>errn $. @ o w a i l, f. f. SQeamten in Spittal: ©ine Suite Stineralien Bon

©leiberg.

©on Sb« Hanner’S ©rben, Sefipet ber fflraunfobtenbautcn in Scbieflfng:

©in bort gefunbener 3a$n beä Mastodon augustiden»; ein gunb Bon ^o^en geelo«

gifc^em Snterejfe.

©om $ertn ©r. £6rne ä, ©irector beä ^ofmincralienfabinetteS : 130 9lrten

^etrefaften beä äöiener ©elenä.

Som ^enn^>rof.3. © ob an j: Magnesitnom Stottenmanner Säuern unb Chlor«

h&lium Bon Stabftabt.

©om 4»mn gr. Bon 3t oftborn: ©ine Suite geläarten beä gelladjt^aleä.

©om #erm @. ©rafen Sb um: Sraunfof)le in gorm eineä Sretteä auä bem
©ergbau Homberg.

©om £errn Sauger, ©mnalter in Dfienoip : ©ine fe^r ft^Bne Bufammenfteltung

Bon frpftatlifirtcm ©(fysefelfpat unb ein gang neueä ©otfontmen beä feltenen Withe-

rithes Born ^elenenberg.

©om 4>errn $)rof. Stifter Bon ©allen ft ein: ©olb« unb ©ilberftufen Bom
Statbbauäberg.
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b. für bi« ©ibtlotbef.

5Jtonatäb«ri(bte ber f. pr. Slfabemie ber SBiffenfcfiaften ju 23 erlitt. ©ept. biä

Sej. 1867, 35mter, Suli 1868.

Sa^rbud) ber f. f. gtol. Kei^Sanftalt. 1867. 9fr. 4. XVIII. 9fr. 1. 2 unb

©erpanbiimgen bet geol. Sfeidjäanftait 1867. 9fr. 13—18; 1868 9fr. 1 — 7.

58etf)anbUmgen beä natur^tftor. - mebijiniftfien Vereine? jit Reibet*

betg. IV. ©. 5. $>.

©ifjungäberi<bte ber Isis, ©efellfdjaft für 9iatur* trab ^eißtmbe. SreJbert

1867. 9fr. 4-12; 1868. Sir. 1-6.

©erbattbiungen beä naturforfdbenben ©ereineä ju ©rütttt. V. 8.

Sa^reäberit^t bet naturforf $enben ©ejetlfibaft ©taubünbenä,
XII trab xm.

©uljftub, (Srcurfion ber 0ect. Khaetia.

©ijjungäberidjte ber f. bair. Slfabemie ber 3EB iffenft^aften ju ©lündfen.

1867. $eft. n unb HL 1868. 1—IV.

Serfywbiungeit ber f. f. jooL.botan. © efeUf<$aft in ©Heit. XVH.

Stagnofen ber in Ungarn unb ©lanonien bisher beobachteten ©cfäfjpftanjen,

rael^e in Sotfi’ä Sinopsls nicht enthalten ftnb; non Sr. St. 91 eilt ei dj.

Sie Slatomeen ber Rotten Satra Bon 3. S^umann.
©eitrag ju einer SBtonograpIjie ber ScUrinen Bon 3- SSÖinnerJ.

©orrefponbenjblatt beä joologif^-ntineralogif^en ©ereineä in SRegenäburg

Sa^rg. 21.

©ttgeidfnifj ber Sammlungen beä jootog-mineralog. ©ereineä in SSegtnäburg;

Bon ^)tof. ©Inger.

Sotoä Seitförift für SRaturwiffenfcbaften. 17. 3af)rg.

öerljanblungen beä naturbift. ©ereineä für Stnh ait-Sejfau. 1867.

Slbhanblungen ber naturforf (^enben ©efellf<baft in @ B r I i 13. 33.

Sinter 53triebt beä Offen6acber<©ereineä für 9iaturftmbe.

4». $eImbotj’ä populäre toiffenfefjaftiiebe ©ertrage 1. j£>. unb

D. fPef<b«I’ä ©eftbidjte bet ©rbfunbe: beibe ge’d^enft non $errn ©aren 9>.

Jperbert.

äBürjburger natunsiffenfebaftttebe 3titfcf)rift
;

non ber pbffif .tnebijin.

©efellfdjaft. VI. S. IV.

Saljreäbfridjt über bfe fteiermarfif^.tanbicbaftiicbe Oberrealfcbule unb baä

Scan neum in ©raj 1868.

Programm beä f. f. ©pmnafluntä ju Stagenfurt. 1868.

3ahreäberidht ber laif. ruffif^en geograpbif<ben dSefellfd^aft für baä

Saht 1867.

Ser jootogifd&e ©arten, ©on Sr. %. <$. 9frK. IX. 3«b r8-

Senfftbrift ber ©efetlftbaft für 91atur- unb $eittunbe in Sreäbett
1868. —

Stb^anblungen ber ftbleftftbeit @efellf<baft für naterlanb. Gtultur 1867
unb 1868 famrnt 45. Sahreäberi^t.
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3a$rbüdjet bet f. t (üentraranftalt für SDieteer oIoQt e tntb ©tb<

magne?timu? ni. Sanb.

Sie SBinbe über bet beulten ©erbfeefüfte, bargefteüt Bon Sr. ©?. ?l. g. r e ft e I.

©an ber natuiforf^enben@efelIft^aft in ©mben.
Sa^rtucf) be? Bfierreirf). SIpenBerelue?. 4. ©anb.

üJHtt^ctlunge« auä bem JDftertan b e. ©am ©emerbe-Serei n, »an ber

naturfarfdjenben ©efellfcbaft unb bem bi ett enn> irtbf^aft lieb en

©ereine 3 U Ottenburg. 18. ©anb. 3. unb 4. $eft.

Nederl. Meteorolog. Jaarboek. Utred)t 1867.

Sa^reäberidjt be? pbpfifal. ©ereine? 31t granf furt a. 5©. 1866—1867.

Ungarif^er naturmiffenf^aftli^er ©ereilt, ©eri<$t. 1865-1867-

SDtitibeilungen. 1865—1867.

SKitttjeitungen be? ©ereine? narbli^betfölbejur Serbreitung natur«

ttiffenf^aftli(ber Senntniffe. 8 . $eft.

©ettyanbiungen be? natur^iftar. ©ereine? ber preufjifdfen ©bein-
lanbeunb SEß eftp>t>alen 8 . Sagen 1—9. Gerrefponbenjbfatt ©r. 1 unb 2. ©ipung?«

beriete Sagen 1—7.

Societd imperiale des nataralistes de Moskau, SuHetin ©r. 2 unb 3. 1867.

3al>rbü<§er be? naffauif^en ©ereine? für ©aturtunbe. 19. nnb

20. $eft.

3abre?beri(^tber naturfarf t^enben ©efeltfcbaft 3it^anne»er. 15—17.

Sie ©eränberungen in bem ©eftanbe ber ^annaaer’f^en glara feit 1780 Bon

8. S©efer.

©eqeitbnifj ber in ©ottingen unb Umgebung »adbfenben ©efäfjpfianjen. ©an

hinüber in ©bringen.

Bulletins de l’academie royale des Sciences, des lettres, et de beaux

arts de Belgique. T. XXIV. Annuaire de l’academie. 1868.

©triebt be? naturbfftor. ©erein? in lug?burg. 19.

Strikt über bie Sbätigfeit ber ©t. ©atiifcben naturttf ffenf tba ftti-

eben ©efeflfibaft. 1866.-1867.

Bolletin de la Societd Vaudoise des Sciences naturelles. Vol. IX.

©Triften ber I. pbpfifatifeb'Btonomtfeben ©efellfebaft 31t SBnig?»

erg. 8. 3a^rg.

SRittbeitungen be? b i ft 0 r. ©ereilte? für ©teiermarl. 16. £>eft unb

Seittäge 31« Simbe fteiermärfif^er ®ef^i(^t?guetlen 5 Sn^tg.

©eue? Caufifcifdje? Ibagajin Ban ber aberlaufi^if^en ©efellfibaft btt

fßiffenfc^aften 1868.

Stb^anblungen ber ^rcninjiai Utredjter* ©cfeltfd^aft für Äunft unb

SBiffenf^aften.

©Triften ber naturfarf^. ©efellfdbaft in San 3 ig. II. ©. 1.

©eriebt über ba? ©lufeum Francisco-Carolinum ©r. 17. nebft 22. Sief, ber

©eiträge 311t 8anbe?funbe Bon Cefterreidb ab ber ©nn?.

3abre?berid)t bet ©efellfibaft für nüjs liebe gorfjungen 311 Sri er 1867.

Sie rBmif^e ©itla 31t ©ennig. ©an berfelben ©efeHfibaft. 1868.
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91bhanblungen vom naturwiff enfc^aftli^en Seretn gu Sternen. L

ffi. m. $eft.

Ceplialopodes Silorien de la Boliime croupemeut des Orthoceres Vol. U.

©efehenf beä $errn SBerfafjetä J. Barrande.

System Silurien de Boheme; $)rachtwetf in 4 golio>33änben Sieget unb 3»olio«

Sanben Tafeln. ©eichen! beü £errn Serfafferä J. Barrande.

Heber einen in ber Tertiärformation feijr verbreitete garn
;
— ü6er

^

einige

foffUe 9>flangenrefte auä Siebenbürgen unb Ungarn
;
— botanifctye ©treifgüge auf

btm ©ebiete ber Gutturgefdjiehte ;
— bie foffite glora von. Kumi auf ber Snfet

©ubcea. — Som .frerrn Serfaffer fjofrath 9>cof. g. Unger.

©ifcungäberichte ber faif. Ülfabemie ber SEBiff enf e^afte n, mathem. natur*

wiff. Klaffe. LVX. 93. I. Slbtb. 2.-5. $eft H. 216«?. 3.-5. $eft.

Tcnffchriften ber faif. ®fabemie ber SEBiffenfchaften, in SBien. 27. SB.

Stbhanbhtngen ber natu rhiftor. ©efetlfchaft gu Stürnbcrg. IV. S.

SJMttheilungen beä naturwiffenfchaftl. Sereineä für ©teiermarf.

©ehauptafc ber SJlühlenbaufunft von 3- Seupotb. 1735. ©efehenf beä fetten

91. ©bner. Stpet^efer in ©pitat.

«ptferunß in Ramien.
(Tegember 1868.)

35er »ergangene Tcgem6er ^Jttte in feiner SBitterung fo viele Untege tmäfjigfeiten,

wie fle äufjerft fetten »vrfomnten. ©eine mittlere Temperatur, welche normal —3*0

betragen foU, tvar aber 0'7 über 31uH unb fomit nicht nur gröfjer als bie beä »orauä«

gegangenen Stovember
,
fonbern überhaupt fo grofj

,
baff in ber gangen Steife ber 56

SBeobacfytungsiafjre nur eineä »orfommt, wo fte l)öper tvar. 91 $ a g e I, ber aber feinen

Thermometer mehr gefcpüjjt im 3nnem ber ©tabt aufgeftedt hatte, berechnete für ben

35egember 1825 bie Sßürme auf +1 6, fonft ift aber nur 1832 unb 1S53 bie IDtitiel*

wärme biefeä SJtonatä über 9tutl gewefen. Tie höchfte Temperatur mar am 30ten

mit —11*1 beobachtet, wie fte nur im Tegember 1825 tvieber »orfommt
,
feboth fe^ott

am6ten; fo »arme Tage am ©djlu§ beä 3«hreä würben noch nie beobachtet. — Ter

5tieberfchtag tvar im ©angen Heiner alä bie normale
,
aber noch nie fiel fo viel Siegen

im Tegetnber.

2tn h°hern gefehlten Orten tvar bie 3Jlitteltemperatur noch höhet ,
in

Tiffen — 1*5, Setg im Trauthai— 1*1, SJtaltei.n —2*9, in fPontafel gar—3*9,

in -©eifnifj —1*6, tvo biühenbe ©entianen gefunben tvurben. 9lm Dbtr tvar bie

Temperatur ebenfattä ungewöhnlich h0(h i
eä wehten bort aber heftige Sübweftwinbe

mit ©chneegeftöber, wälgrenb bei unä bei ruhiger Cuft bie ©onne fehlen.

gnljaft.

Änticaglien-gunbe an bet Kronpring-Slubolfäbahn in Kärnten. — Gin pflangengeo*

graphüöheö Kapitel. — Ter Ghtiftbaum. — SJtährchen: ber fchlafenbe Dliefe. Tie

SRothfäppchen. — ©ommerfrif^en unb Steifen in Kärnten. — ©figgen auä bem

Thietleben. — SDtittheilungen auä bem @ef<hieht*Sßereine unb auä bem natur^ift.

SDfufeum. — SBitterung in Kärnten.

Ttucf von gerb. ». Klein map r in Klagenfurt.
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Cnrinffjia.
3eitjdjrift für

*
25atcrlanbs!unbc

,
Belehrung unb Unterhaltung.

•£>erauägege£ien Bom

«efitjictrtumitte unb Cnnbräntuftuw in Anraten.

M* Jl _____ ”J
- 1868.

Pie geographifthen ^orfdmngen Peuf|djer tu 'glCfrica in ben

festen fünf galjren.

©«getragen im SanbeOmufeum am 4. SDecember 1868.

©ei ©elegenbeit eine« ©ortrage« über Stoblf«’ Steifen bureb

SKarotfo unb 5£uot tourbe ba« große ffierbienft beutfeber gorfeber unb

Steifenber um bie ©rweiterung unferer geögrapbifcben Äenntniffe Slfrica’«

beroorgeboben, eine« ffiefttbeile«, welcher, obgleich er an ber älteren

Gulturgefcbidbte jo großen Slntbeit nahm, oot fünfzig 3abren boch

faum niebr befonnt war, al« jeßt Sluftralien. !Diefe§ ©erbienft ift

feilber nicht oerbunfelt worben, ©on allen Stationen ber gebilbeten SBelt

finb e« nur bie ßnglänber, welche ben SDeutfcben ben ©errang flreitig

machen bur<b bie Söfung einer ber fünften unb größten geograpbiftben 2luf=

gaben, ber (SntbüOung ber Stil«Oueöen bureb ©urlon, @pede, ©rant
©ater unb bureb bie glangoolltn gorfebungen Sibingftone’S im ©ebiete

be« oberen ^arnbefe. SDafür waren bie IDeutfcben unermüblith in bet

SuöfüHung geogtafbifih« Süden, welche biefe unb frühere große ©nt*

bedungen übrig ließen. Sie traten bie« mit einem Srfolg, welcher nun

für ßentral'Slfrica in ber Älnbabnung eine« menfcblicben £anbe(9 ein

Weit mirtfamere« Mittel oerfpriebt, um ben graufameu ©tenf^enbanbet

an feinen Quellen gu überwinben, in @üb*?lfrica aber fogleich ber curo*

päifcben ßinwanberung ein unabfebbareS gelb für neue unb fruchtbare

©ulturerobernngen eröffnet, ©ergleicht man bie ÜJtittel mit ihren Sei»

flungen, fo barf man biefe wahrhaft al« außerorbentlich bejeiebnen.

SBäbrenb Sioingftone beinahe 30 3abre bon einer reichen SDtiff iouSgefeH*

fchaft unb ber Stegierung ©nglanb’S unterftflfet würbe, »on biefetc in

„Sarint&ia" 58 Oaljrfl, 81t. 10 . 24
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einem einjigen 3abre übet 70.000 Sl^oter erhielt, lofteten in ben 3abren

1860 bi« 1868 bie ©tpebition £eugli n’ä, beftebenb au« 2$. o. §euglin,

©teubner, 2Runjinger, Äingeibach, £anfal, ©Hubert, baare 15.265 ©bl.;

bie Gsjrpebition 9R unj i n g er’« , beftebenb au« ihm unb Äingelbach,

1972 £§lr., bie ©jpebition b. 23eurmann’« 2776 £b(r. 25 @r., bie

Bon ©erwarb [Roh lf« 2414 ©blc* 16 ©r.
(
*) unb Starl 2Raudj batte bi«

gur Siu«titfiung [einet britten grojjen [Reife in« 3nnere Bon @üb>africa

Bon ben au« ©eutfchlanb £mr<h Sammlung aufgebrachten ©eitern nur

482 £b“ier BerauSgabt unb mit 751 2balet biefe [Reife auSgerüfiet,

auf toelcher er ficb je^t befinbet. *)

aber nicht blofj mit ben geringflen SRitteln, fonbern auch mit ben

größten Opfern haben bie JDeutfchen ihre Aufgaben gelöft. ©er erbebenbe

{Rücfblicf auf ihre Stiftungen tnirb eben burcp bie [chmergBofle ©rinnmmg

an bie nieten ÜRanner getrübt, treibe in fo furger Seit tbeil« bem

Slima erlegen, ibetl« buvcb SDieuchelmotb gefallen finb. Äount erhielten

mir ©etnifjbeit über ©r. 23ogel’S ©ob, al« auf bem ffiege gu ibm

SBeurmann ta«felbe ©djicffal ereilte; ®r. ©teubner unb ©Hubert
ftnb ein Opfer be« ßlima’8 gemotben, Ban ber ©eien fiel burcb

3Reucbelmorb unb ©h- Äingelbach ftarb eine« noch gweifelbaften

©obe«. !Jlur ©erbarb [RoblfS fleht al« Sieger über alle £iuberniffe

ba, melcbe 2J2enfcben unb ßlima feinem gorfchen entgegenfejjten unb bat

unfer geograpbifchc« SBiffen Ben ScntraUafrica toieber toefentlich unb

hochft erfreulich bereichert; ß. SER auch aber wirft in ©üb=africa, »no

ba« ßlima nicht fene ©ücfe gegen ©uropaer birgt, Wie in ©enfral*

africa.

SBäbrenb biefe Söeiben, ber ©ine Bom SRorben ber Hnbere Bom

©itbcu au«, in« 3>mere bon africa Borbtingen, gibt un« [Richarb

33 r e n n e r aufSlüffe über Sanb unb Seute im äquatorialen Ofi^africa

Bi« ©anftbar, unb ber Berbienfioolle äRiffionar ^>ugo $ a b n nahm

Bon feiner 2Riffion«ftation Otjimbingere an« im fübtoefilichen africa ba«

im 3abre 1847, im Vereine mit bem ÜRiffionär [Rotb gum ©unene be»

gonnene, aber unterbrochene gorfchungSmerf mieber auf unb berooDftänbigte

bie früheren gorfcbungeti Bon ©. anber«fon (1858) unb Bon Gr. Smut«

(1860 bi« 1864) in« ©amaralanb unb gum ©unene. Unfere lebhafteren

©hmpathieen folgen bem ®r. ©d^weinfurth auf feine neue [Reife in bie

oberen SRil=Sänber, toogu ihm bie Setliner aiabemie ber 53iffenf<haften

*) 2>r. 2t, ^etermanti’3 aRittbeitungen 1868, pag. 228,
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bie ÜBittel ber £umbotbt»©tiftiing gitwenbel, na^bera er burch feine

an^ie^enbe pftan^engeogra^^i fd^e Arbeit (fßet. 1868, $eft IV, V n. VII)

über ©fluten, bie Ufer beö rotten ÜBecreS, !Bnbien unb ben egpptifchen

©uban, bie Slufmerffamfeit unb IHnerfennung ber wiflenfchaftlichen SBelt

erworben batte.

©egenftanb ber Sefprechung {ollen bie gorfcpungen Bon $t. ÜBauch

im fübbftlichen Slfrica fein
,

wie fie 2)r. S. ^etermann in ben

ÜBittljeilungen Bon 1867 unb 1868 ausführlich befannt gegeben,

©ie haben feine 9?eife Bon ber IBepublil Sranboanl an« nach 9?orben

in baS giufjgebiet DeB Sambefe burch bie glücfliche tflnfftnbung reifet

©olbfelber gu einer cultur£>tfiorif<$en gemacht, wett burch biefe

(Sntbecfung mehr als burch irgenb eine anbere, felbjt mehr als burch bie

ßrö§ie Segünftiguug Bon Kolom'fationen für bie Sultioirung jeiteS in

feinem Älima fo günftig gelegenen, unb burch bie grucptbarfeit feines

öobenS fo gefegneten SanbftricheS gef<hehen wirb, wie bie ©rfaljvungen

Bott Kalifornien unb Sluftralien auf’s fprechenbfte belegen.'

ßarl SB auch.

fiarl SBauch Bon SSürttemberg war Bon feinen unbemittelten ©Itern

gum 8el)rfa$e befiimmt unb erwarb fiep feine erften Äenntniffe an ber

Dberrealfcpule gu SubwigSbutg. 3U arm
(
wm an & er Unioerfitat feine

weitere SluSbilbung ju fuchen, brachte er gwei 3apre an bet SJolfsfchul«

lehrerbilbungSanftalt gu unb würbe ßehrgepilfe. ' @r benüfcte bie anbert*

halb Sahre, welche er in biefer Stellung jubrachte, gum ©tubium ber

äBotanif,*lateinifchen Sprache unb SerooQfommnung in ber frangöfifcheit

©prache, nahm bann eine in Defterreich auSgefchriebene $ofmeifterfteffe

an, in ber er Born 3uni 1859 bis ülugnft 1863 Berblieb. 3n bem

lefctcn gweifährigen 3lufenthalt in SBarbuvg benüßte er bie Sibliotljef,

baS pbififalifche unb naturhiftorifche ßabinet beS ©pmnafiumS unb

wäprenb ber geriengeit befugte er bie Sammlungen unb ben botanifcpen

©arten in ©rag, legte Snfectenfammtungen, ein Verbat unb eine 2Bi*

neralienfammlung an, gugleich fuchte er ftch burch Peinigen Umgang mit

fHergten unb baS ©tubium geeigneter mebigtnif^er Schriften ärgtliche

flenntniffe gu erwerben. 33on feinem 15. 3apre an begeiperte i^rt baS

©treben, gur SrWciterung bet Äenntniffe geograppifcher aSer^ältniffc

Slfrica’S miiguwirfen.

3n biefem ©treben fuchte er jene Sorbilbutig, fuchte auch feinen

Äbrper für ©trapagen abguhärten, inbem et gufjreifen gu jechS unb
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meljr Steifen im Sag Bei jeher SBitternng,' in jebet ©egenb unb häufig

ofme ©peife unb $£ran! bcB gur Otücffunft anfteüte, turnen unb ©hießen

übte. (Dabei unterftüfcte ihn fein Mftiger, pollfommen gefunber Körper.

• 9lm 7. Slugufl 1863 fdjrieb Stauch ton Unter=®rauburg auS an ben

für bie ©eograptjie höchft terbienten (Dt. 31. ^etermann, ga6 ihm bie

foeben entworfene SebenBffijge, bat ihn um feinen 9tath für bie Sin«*

füljrung feirieS (SntfchluffeB, an Stelle bcB gn früh terftorbenen (Dr.

©teubner ober mit t. b. JDeFen inS 3nnere ton Slfrica torgubriitgen.

(Sr backte mit §i(fe feiner faufmänuiftpen ffenntniffe in bie tropifcpen

Sänbcr gu gelangen, ober auf eine anbere 9lrt, bie er felbfl als abenteuere

lief) fcegeithnetc unb für fidj behielt, feinen ^)lan außguführen. Heiermann

terfäumte nicht
,

beti jungen Stann auf bie ©chwierigfeiten feinet! 33or*

pabenS aufmerffam gu machen, Welche an flh fo grof), aber für Deutfde

nod) weit gröjjer burch ben Umfianb werben, baß unB mehr als anbern

Nationen bie nöttn'gen Stittel bagu abgetan, unfere Oiegierungen unb

wiffenfcbaftIi<Ben ßorporationen in ber Oiegd fein Selb gur Unterftüfcung

folcbcr Unternehmungen übrig hoben.

©iß 1866 h«t 2)r. Setermann nichts mehr ton ff. Stauch ber*

nommen. 3m SJfärg b. 3. erhielt er plöjjlich ein ©^reiben auß ?)ot«

f^efftroem
,

einer ©tabt ber fitbafricaniftbcn Oiepubltf SranStaal in bem

Soerenlanb, fpater ein gwciteB, beifcc ton ff. Stand;, worin er erflärt,

über feine (Srlebniffe feit 1863 nod; einen Schleier beden gu muffen,

aber mittheilt, baß er in biefem 3ahte nach (Smpfang Setermann’S

Schreiben ton i&rieft au® feine SSanberungen begonnen hotte, fpäter nach

Sonbon gelangte, wo er, wenn auch unter cen mißtidjften Umflänben,

Gelegenheit fanb, fih fünf Stenate lang mit wiffenfchaftlichen befonberö

naturhijtorifchen ©tubien im britlifcficn Stufeum, bem joologif^en ©arten,

bem botanifchen ©arten gu ffew nnb im ffrpfMpafaft gu bewältigen.

(Sr war bann über ein Sohr lang auf ber ©ee unb gelangte erblich

nach Süb»9lfrico. (Dort bnrchforfchfe er eom 3uni 1865 bis Stärg

1866 bie tranBtaal’fcbe Otepublif nach »erfchiebenen Sichtungen unb

führte unter ber Slitwirfung feines greunbeB griebrich Seppe, eine«

Steflenburger ffoloniften unb beS StiffionärB 31. SterenBfp , welch«

bie artiftifdje SluBftattung übernahmen unb bie ffarte burch ihre

reichen eigenen Seobachtungen wefentlich Cerpollftäntigten, eine genaue

unb werttwollc ffarte ber fübafricanifcheu Sepublif aitB. (Damit ent.

fprach « oielfeitigen perfönlidjcu SBünfchen unb burch beren Serfauf
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hoffte et eine Unterftüßung gut ferneren ©Ijäiigfeit gu gewinnen. Stauch

feilte ©r. fpetermann mit, baß er e6en barait fei, einen berühmten,

trefflichen unb gebilbeten Slefantenjägcr ^artlep auf einem 3“8C in

ba3 nörblich bet SiepuBlif gelegene 8anb be8 Stofilifatfe gu Begleiten,

©iefer Stann, ein B0h cr günfgiger, bet mehr als bie £>älfte feinet 3aBre

auf bet 3agb gugebvacht hotte, mar alten Äafferftämmen gwifchen bem

jbaplnnbe unb bem 3nm^efe bet Dfttüfle unb bem 9tpami=©ee befannt,

unb in feiner ^Begleitung war man bei Sioftlifatfe, ber ihn feinen alten

gteunb nannte, oollfommen freier. 3&nett fchloffen fich noch bie brei

moderen ©öhne Bon £mrtteh unb ein alter Stefantenjäger unb freunb»

liehet Soer SB* |>armfen an. Stauch flagte über feine ärmliche ?(u3=

rüftung für roiffenfcbaftlicbe gorfchungen; fie Befcbränfte fich bloß auf

einen Sompa8; er berBehlte aber auch nicht bie große ©efahr, wiffen»

f^aftlidfie Snftrumente im S?Dfüifatfe>Sanbe gu gebrauchen ober feiert

gu laffen, wie bieS fpäter feine eigene StfaBrung bort beftätigte, ba er

nur im ©eheimen ffiggiren unb Stineralien fammeln fonnte.

jDiefe Steife ,
bauerte acht Stonate : tom Stai 1866 bis Sännet

1867. ©er SE^eil berfel&en, welcher norblich uon ber Stefibeng beS

üJtoftlifaffe bie OueUengeBiete ber fübtichen 3uflü|fe beS 3ombeje unb

bie SBafferfcheibe gwifchen biefem unb bem Simpopo berührt, bewegte

fich nach 2>t. Setermami auf »oflftänbig neuem ©oben. 23on biefen

Beiben glüffen, ben größten be8 füböftli^en J3frica, nimmt ber Simpopo

einen anfänglich nörbiiehen unb noibBftlichen, ber 3am^ e f
e einen an»

fängliih fübtichen unb füböftlichen Sauf, bann ftrömen Beibe in pataleller

guerft öftlicher, guleßt füboftli^er Stiftung in ba8 inbifche Steer, wo

ber eine im 25. ber anbere im 19. Sreitengrab einmünben. ©ie SSaffer»

fcheibe
.
gwifchen IBeiben erhebt fich, bis gu 7000 guß ^)ßhe

<
Gilbet im

©angen einen breiten Stücfen, eine ftetleiiroeife bis fiebert Steilen Breite

Hochebene, bie nach korben fanft abfällt, nach ©üben »on ihrem hö<bfien

fünfte nach ber @<bilberung Stauch’3 eine rounber6ar fc^öne SluBficbtin

ein Steer oon Serggipfelci öffnet, welche au8 folcffalen Slöcfcn in ben

munterüchften gönnen heftehen, unb bagwifchen eine charafteriftifche Se=

getation tragen. ©ranit unb granitifche ©ebilbe finb bie »orherrfebenben,

unb in fchönfter Stegeimäßigfeit liegen barauf bie ©Richten febim. gorma»

tionen. Stber auch Serge con bafaltifchem Sbarafter finben fich bet

© e f b o m o, bort wo ber gluß Simpopo feine norböjtlicbe äöenbung

nimmt unb bilben eine ©oppelreihe uon mit ©efteintrümmern bebeefteu,

oberflächlich bunfelgrau gefärbten, 600 guß hohen, faft fahlen Sergen.

Digitized by Google



362

«Dort berfchtninbet ein glügchen nach furgern Sauf unb «i^ieint barauf

Wieber mit 15 <percent ©alggehalt. Um oberen Saufe beS Starico int

©ebiete ber Vepublit tmfctjen ©Riefet «nb ©anbfteine (Orautuafe)

Bor. 3»if^en biefem unb bem Vaal«glug jtnb gabireiche Äujjfer», (5ifen=

unb Sleierge unb Bei Pretoria am oberen Vaal=glu§ auch ©teinfoblen,

bie bis gur 3eit noch unbenüfcl liegen.

fflie an ber norböjtlichen SSenbung be$ Simpobo, fo treten toeiter

nach SRorben noch 2)iorite, Serpentin, Stelapbbce #• bgl- auf unb bet

U m f
w e f

to e unb feinem oberen Dtebenfluffe, bem nörblichften fünfte ber

ßypebition, fanb Stauch äugerft feinen Cuargfanb mit einer Unmaffe

ton flno<henbru<bftücfen, fo lofe unb mächtig, baß bie SBäffer gmifcheii

20 unb 30 gug hob«» ©anbwänben laufen, $)ort Borgefunbene halb

gerftörte Vorfebrungen liegen ibn «ermüden, bag cor wenigen Saljren

noch ©anbwafchungen oorgenommen worben finb. ®iefer glug gehört

bereits bem DueHgebiete beS Barabefe an, bem er nach Verben guläuft,

wie ber fübwefllicb baöon befinbli^e ©epafroe«glng bon ähnlichem Ver*

tauf wie biefer. Diefen nun wählte ©Jauch fiit feine weiteren gelungen

auf einer gweiten Steife aus.

SBir buben e8 h<« mit einem ©ebiete gu thuit, baS reich an

SBaffer unb Vegetation ift. S)a8 §o<hlanb ber SBafferfchefbe bilbet eine

©raSfläche mit tereingelten Säumen, ©egen Vorboften non ©toftlifatfe

,

baS fchon auf bem nörblichen bem Bambefe gufallenben ©ehänge liegt,

befiiiben fich bei bem ©tamme ber ©t a S h o n a ÜteiSculturen in un«

glaublicher Stenge. 9ltle Vebenflüffe beS Simpopo unb biefer fetbft

tragen au ihren Ufern feht Breitblättrige Säume, baröber hinaus unb

non beit glüffen weg treten bie niebrigen, feinblättrigen für ben Steifen*

ben höchft läftigen (Dorubäume auf. 3m ©ebiete beS Bambefe bagegen

rerfchwinben biefe gang unb machen einer gang berfchiebenen Vegetation

?)lah , nachbem gwifchen beiben ©ebieten an ben Sötafufa-Sergen

ber SEßafferfdjeibe ber ÜJtofanibaum bie einjige baumartige Vegetation

bitbete.

Von bem Steichthume ber bortigen ShietmUt, welche fich, wie »nt

au§ Sieingftone’ö Steifen wiffen, nicht btofj auf bie Bon jtart Stauch

burchgogenen ©egenben, fonbetn im gangen gtuggebiete be§ 3 flmbefe unb

Simpopo finbet, gibt eine üon biefem mitgetheilte Stotij über bie ®u8=

beute beS 3agbguge8 Bon $artleh eine Vorfietlung, nachbem auf bem*

fetben 91 ©lefanten unb 80 ©tiief anbereS Vieh — teueres meifl gut

Stahrung — erlegt würben. «Darunter waren 2 ©iraffen, 3 Süffel,
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8 <5Ienb§, 2 glufjpferbe unb 5 IRpinocero«. Sßernt gr. Sfppe in feiner

Sefcpreibung ber trangBaal’fcpen fRepublit ba8 ©ebiet berfelben für ba8

ölborabo ber 3äger erflärf, fo gilt bte8, feiibem Da« SBilb, bort burcp

eine Süfenge 3üger au8 @fib*africa unb fetbft ©uropa 34* f,,r 3apt

beunruhigt, mepr nach korben gog, noch weit mehr »on ben hier be*

fprocpenen ©egenben. 3n ben fRicberungen finben fiep gaplreicpe beerben

bon ©pringböcfen, Steinboden, 23Iä«bßcfen, ülntilopen, @nu’« (SBilbe*

beefle), 3ebra’8 (Quagga’8), auch Strange, mehr naep SRorben gegen fiep

©lefanten, 9ta«p8rner, ©eefupe, Süffel unb ©iraffen; allenthalben

finben [ich enblieh IRaubtpiere aller 2lrt; Seimen, Panther, Siegerfatcen,

ffißlfe, Spanen fogar, infoweit fie nicht bie (Sulfur »erfcpeucpt, nebft

©cpafalS unb güipfen. S5on fonftigen Spieren ermähnt Ä. SRaucp bet

£ 6 e t
f
e * gliegen unb als ßuriofum einer Sienenart, wel(pe pauptfäcplicp

auf ber SBafferfcpeibe »erbreitet finb. Sie elftere finbet fiep am meiften in

ben SRieberungen te« Simpopo gmifepen biefem unb bera Bambefe, aber

reitet jebotp niept fo weit nach SRorben, als fie öfllicp »on SranSoaal*

fRepublif in bem ätüftenftriepe be8 inbijepeit £>cean8 naep ©üben unb

gtoar bi« 28° füblicper Steife gelangt. Ä. ÜRauip burepgog eben auf*

feiner fReife nach fRorben ipren nörblithen Serbreitung«begirf unb be*

fepreibt fie al« gro&e $Xagc unb ©eijjel für jeben nicht gu guff fReifen*

ben. ©ie »erurfaept burep ipren ©tiep eine ©ntgünbung äpnlicp ber,

oelcpe bei un8 ber ©ti<p ber ©lecpjtfegen ergeugt; boep naep einer

©tunbe mar, wie St. SRaucp an fiep erfupr, ©cpmetg unb ßntgünbung

»erfepmunben. SDofür ift fie eine fürcpterlicpe un» »erpeerenbe ißlage für bie

fRinber. Stuf bieje ift man in ben bortigen ©egenben für ben SranS*

port »on ©ütern unb Steifenben angemiefen, naeptem Q>ferbe aUjäprlicp in

großer 3lngapl gmifepen SRouember bi8 SDtai, b. i. in ben bortigen Sommer*

monaten, einer bort auftreienben, ihrer Ratur naep noep unbefannten ©euepe

erliegen, ©fei aber gu menig notp eingefüprt unb »erbreitet finb; unb nur

biefe finb gegen ben ©tiep ber SSetfe wie »or jener ©cucpe gefeit. Sie

SSetfe lägt fiep aber, wie Seppe »erfiepert unb bie »on Ä. ORaucp an*

gegebenen SerbreitungSgrengeu betätigen
,

»on üRenfcpen auSwopnen.

©ie »erfepminben, wenn bie öüfepe gelistet, ba« SBilb »ertrieben wirb,

fie flecpen unb tobten wopl bie ^außtpiere, wenn fie in bie »on ihnen

eingenommenen ©egenben tommen, fuepen fie aber nie auf unb giepen

ipnen niept naep. @r erwäpnt eines gable« am untern ©teelport=gluffe,

wo bie £«etfe*gliege erft eingegogen ift, al« ber Stamm ber ©efroati*
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fcßen Safuto bon bort burcß bte Raffern URoftüfatfe’S im 3aßre 1825

vertrieben unb Süffel, ©lefantcn unb KßinoceroS in ißre früher ftarf

bebölferfen ©hieße einigen.

Die ben R. SRaucß auf feiner erjten [Reife beobachtete Sienen*

art, SKoffa genannt, ift ftacßeßoS, bereitet ben fetieften unb füfjeften

£onig, ben fie in feßr unregelmäßig geformten unb ju Rlumpen ber»

einigten ©äfen bon etwas mehr als Srbfengröße in berlaffene Termiten*

ßügel fammelt
,

unb baut SBaben bloß für bie Sarnen unb beten

Nahrung.

3m Sanbe ber nörblicß bon ÜRoftlifatfe beftnblicßen glflffe fanb

unfer [Reifenber ©celefte bon gifcßen mit uneerhältnißmäßig großen

ftarfen, fpißigen Bahnen unb Rrofobilc in jebem gluß felbfl oon feießtem

SBaffer.

Die ausführlichen Sericßte über biefe [Reife Waren nicht bollenbet,

als er alle STnftalten traf, um im üRärj 1867 abermals nach bem 3U=

leßt berlaffenen ©ebiete aufjubrecßen unb am ©eßafro=gluffe, einem

Kebenfluffe beS Bambefe, aufwärts, b. i. nach ©üben, bann im Sogen

‘noch Dften unb Korben naher bem 3ambefe ju unb jurüd an ben Um*

fali, ben Snbpunft feiner crften Seife ju gelangen. Sur burcß Dar»

lehen fonnte er eS ermöglichen
;

er fanb aber in ber europaifcßen 9ln=

fteblung bie llnterftüßung bon einigen Deutfcßen unb oor allem bon bem

Schweben 51. goorSman, einem in $)otf<hefftroem anfäßigen Raufmanne.

SU. ^etcrmatm War entjüit über bie Shatfraft beS jungen gorfcßerS,

fanb für eine Sammlung bon Seiträgen Bei einigen greunben ber SBiffen*

febaft unb beutfeher nationaler Seftrebungen geneigtes ©eßör; halb

würben au berfeßiebenen Orten bon Sereinen unb ©ingelnen Sammlungen

berdnfialtet unb Seitrage gegeben unb burcß fßetermann an 5Kaucß

gefeßieft.

3m 15. ÜRärj 1867 hatte ÜRaucß feßon feine gtoeite Seife ange»

treten. @r begleitete abermals ben ©nglänber £artleß auf einem Bug
ber ©lefantenjagb in SRofttilatfe’S Seich, Welcßer 8% ÜRonate bis 1. De*

cernber 1867 in Snfprucß naßm. @8 würben im ©anjen biefelben [Rieß*

hingen eingefcßlagen, wie auf ber erften Seife, nur baß SRaucß bon bem

bamaligen ©nb^untt feiner Seife am Umfu(e«gluß etwas weiter norb=

weftlicß gegen ben 3ambefe borjubringen bermoeßte. DaS auf biefer

Seife erreichte nörblicßfte ©ebiet befinbet fieß ungefaßt im 17° füblicßer

Sreite an einem 3uft»ß beS Umfule, nur 40 beutfeße [Keilen bon btt
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portugiefifcpen fRieberlaffung Sete am 3ambefe entfernt. (§8 ift bie

intereffanteftc unb tticptigfte ©teile biefer ßjrpebilion. 3n feinem 8e=

richte an 21. fßeiermnnn er^a^It TOaitcp wie folgt

:

„Slnt 27. 3utt brachte mir £artlep bie IRaipricpt, baß er, einem

angefdpoffenen (Elefanten fofgenb, an mehreren ©ruben, in Duarg angelegt,

porbeigefommen fei, unb baß er permutpe, bie früheren ©ewcpner beS

SanbeS bitten hier ein SWetaH auSgegraben
;
Wa§ baS aber für ein

SDietaH gewefen fei, pabe er nocp nicpt auSfiitben fönnen. 5Racp bet

Sefcpreibung ^artlep’S mußte icp bie Dertlicpfeit oon nnferem Säger» .

plap in einem Sage erreichen fbnnen, unb fo machte iip mtcp benn am
näcpften Sage mit meinem Jammer oerfepen auf, um in ber angegebenen

Stiftung fucpen gu gepen. 3n einer (Entfernung Pon etwa 4 1

/* englifcpen

SJleilen paffirte icp einen Keinen Sacp, beffen @er5He unb ©anb pon

einem faltigen ©neißgeftein berriibrfe
; auf bem anbern Ufer betrat icp

eine große fable ©teile aus öracfgtunb, auf ber fiep in 1'/* ÜJMen

(Entfernung über ber abgebrannten fcpwargen Sanbjepaft eine Weiße Sinie

feparf abgeicpnete unb fiep bei meiner 2lnnäperung af8 eine Ouargaber

erwies, bie ftedentoeife mehr al8 Pier gnß beroorragte. Salb fam icp

in ipre Sinte unb wenige ©dritte längs berfelben brauten micp gu einer

©teile, bie icp als einen ©cpmelgplaß erfennen mußte, ©ie patte etwa

10 $uß im ©urcpmefTer unb enthielt ©cplacfen, Quargfieine, ©tücfe

tpbnerner fRöpren, 21fcpe unb Kopien. (Etwa 50 ©cprifte barott fanben

fiep einige ©ruben Pon 4 bis 5 guß Siefe, bie jebodj 2 8uß tief mit

SBaffer angefüllt waren, was toaprfepeintiep baS SSBeitergraben ber (Sin»

gebotnen oerpinbert patte.

Seim Unterfmpen einiger perauSgepolten ©teine fanb icp ©leiglang

mit geringem @i(6ergepalt, ungemein glängenb, unb „®olb". ??un bliefte

icp naep bem ©treiepen ber 2lber unb maipte meine ©peculationen

barüber, bie fiep fpäter betätigten. ^Bcplicpfl erfreut fieefte icp meinen

Jammer in ben ©ürtel, napm baS ©ewepr auf bie ©tpulter unb rannte

mepr, benn icp ging, naep bem Säger gurüef, um biefe freubige Sotfcpaft

mitjutpeilen.

Slm 29. 3uti früp üJtorgenS feprte icp naep ber Socalität gurüd,

ging über bie N. 35° 0. ftreiepenbe 2lber in füböftUcper fRicptung weiter,

unb gelangte naep 20 SWinuten gu einem ftarfen Sacpe, in beffen ©anbe

icp feine, golbartig glängenbe Speilcpen entbedle. 9laep Ueberfcpreitung

UiefcS Sacpes fanb icp auep balb bie oon (partlep mir begeiepneten 2luS*

grabungen. ©ie ßnb in regelfofer fRicptung angelegt, balb pier balb
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bort; bet Quarj, bet ein Saget gu btlbcn fc^eiitt, umgelefjd unb umher*

geworfen; in bet 5R% beS SacbeS fanb i<b eine gtöfjere Vertiefung,

welche wabrfcbeinlicb bagu beßimmt war, in einet ©olbwafcberei baS

SJietaß abgufonbern.

$>ie ©ruben befinden pcb auf einem 2 Steilen langen «nb t l

/a

Steilen breiten ©ebide, in beffen norböfttit^en Steile eine regetmäfjige

Slfcer bis gut Siefe non 6 §ufj ausgearbeitet, jebccb febon wieber mit

fo siet ßrbe befcetft ift, baff bereits Säume non 7 3oß 3Ditfc baröuf

fteben. ©neifj bitbet bie SapS beS ©olbfelbeS
,

©ranii tritt in

Stufen »on 150 gup §öbe auf; Siorit geigt ficb in Heineren

Sämmmerbaufen unb ift oon einem grünlich grauen $)ioriifcbiefer be*

gleitet; auch ftnbet ficb »i*l 2lüuoial*Soben unb am fübweßlicben ©nbe

ein Konglomerat; an maneben Stellen wirb ©limmetfebiefer fiebtbar.

Sorbößlicb Bepnbet ßdf eine grefje ’gläcbe breiartigen ©runbeS, »on

weipli<b*gelbem ffnlfftein beniibrenb, ohne töäume unb Süfcbe ; überhaupt

ift ber ©nfcb b'er je^r liebt. UebrigenS ftanb baS bobe ©raS einer noch

genaueren Unterfudjung beS ©olbfetbeS im SSege."

Stur mit Stühe gelang eS Stauch, unbewacht ton ben miptrauifeben

Süden ber ßingebornen im ÜJloplifatfe»9ieicb einige .wenige Ouargßüde

ju ficb gu ßeden. Sin 5£beil bauen
<

nach fPotßbefßroem gebraut,

lieferte 200 Jbaler ©olb
,

ben anbern brachte er nach SPatal gum

englifcben ©ouoerneiir, wo pcb baS ©olb als ber reinften Seßbaffen»

beit ergab.

Srft nach feiner JRüdfebr traf ihn bie ©elbfenbung aus IDeutfcb-

lanb, welche ihn im häuften ©rabe erfreute; er eilte fogleicb nach

9tatal, um bie Sorbereitungen gu einer britten Grjrpebition unb bieSmal

mit weit befferer StuSrüftung als je guoor unb mit weiter gebenben 9lb*

p^ten gu treffen. 2)o<b wäre, wie man gewöhnlich fagt, je^t fein ©lüd

gemalt gewefen, wenn et pcb auf ben ©olbfang »erlegte; batte ihm

beeb bie englißbe Regierung eine Segnung oon 14.000 SEbalern guge«

wenbet. Statt beffen übte er fi<b auf bem »ortrefflicb eingerichteten

Dbferoatorium in Sßatal für geobätifebe unb aftronomifebe Seobacbtungen,

taufte Snftrumente unb trat bie neue SBanberung an mit bet au8ge=

fproebenen öbfiebt, über ben 3ambefe hinaus »ormärtS gegen ben Sequator

gu bringen. Solche Ibatfraft unb Eingebung für eine wiffenf<baftli$e

Stufgabe gwingt unS Sewunberung unb Verehrung ab, eS folgen bähet

unfere ©lüdroünßbe allen feinen Unternehmungen, Welche für ©eogrape

unb ©eologie noch folgenreich gu werben »erfprechen.
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SDiit 1. ©ecembcr läuft fchon ein 3a^r feit bet Sücflehr SDiauch’S

nach ^otfchefftroem ob; feine ©ntbecfung würbe fogleich nach allen

Sichtungen belannt unb gab in Tran8caal=Saitb Wie in SRatat ju Unter*

nehmungen nach bem neuen ©olblanbe Beranlaffung. 2Bir bürfen baljer

fchon jeßt bie Betätigung feiner ©ttibecfung anfprechen. ©abei rücft

noc$ bie grage heran, ob fte überhaupt bie SJuejtd^t auf große praftifche

©rfolge j« bieien cermag, nachbem biefe ©olbfelbet ungefähr gcoifdpea

17° unb 18° (üblicher Breite (48° Bie 50° öftliche Sänge) liegen, alfoauf

einer ©reite mie Subien, ©enegambien ober bie ©angeSiänter nörblich

Dom Slequator.

UeberbaSßtimaeerenglifchenlSolonie, beSganj in bet gemäßigten 3one

gelegenen um 15 Breitengrabe (üblicher befmblidjen ©trichcS con Jtap*

lanb, gibt ©r. gritfch in ber 3ettfd>rift ber ©efellfchaft für Srblunbe

in Berlin *) gerabe nicht ben günftigjten ©eric^t. <§r ß®tte *n ben

fahren 1863 bi8 1866 biefe gänber nach berfcfeiebenen Sichtungen

burcpjogen unb geht für feine Betrachtungen con ben Beobachtungen ber

brei Drte aus : ffapflabt im ©üben, ©raaff * Seine t im 3nnern

con Äaplanb,
f
üblich bem 8500 guß hohen ßempafo*Berg unb (Pieter*

(Dior ißb u r

g

in Satal. ®ie mittlere SaßreStemperatur biefer ©ta»

tionen beträgt in ftapftabt 1375° S. (SJtajr. 29 7° 5Sin. — 35°),

©raaff*Seinet 14‘29° S. (fSajr. 32'8° ÜJiin. —1-8°), Siarißburg

14-59° S. (URajr. 28-8° SHin. —13°). ©abei ergeben fleh namentlich in

ben com ÜJteere entlegenen Drten toie ©raaff*Seinet bebeutenbe Temperatur*

fcßtDanfutigeu 109° gwifeßen Tag unb Sacht unb bis ju22#
gwif<hen ©chatten

unb birecter ©onnenßfße. ©ie@efammtmengebeS niebergefallenen Segens be*

trägt für ßapftabt 23‘8 3oü, für üRarißburg 30'23 3oD, ober bie Sertbeilung

ift eine höchft ungünftige unb ifi burch bie ÜluSrottung ber SBätber noch

weit ungünftiger geworben, fo baß burch brei SSonate ffiaffermangel

herrfcht, inbem mehrere glüffe unb Bäche in biefer 3e*t gang cerfiegen.

©er tSinfluf ber baS gange 3aht htnburch anbanernbett gtoar mäßigen

aber boch warmen SBitterung gibt fteß in einer Grtfchlaffung funb,

welche SSenfcßen mtb Thiere in auffallenber SBeife befällt. Sßenn baher

jener Berichter jtatter ber Sutturjäßigteit biefeS TheileS con @üb»iSfrica

fein günftigeS (ßrognojtifon fteHt, fo ergeben bennod) bie bisher befannt

geworbenen Berichte über bie fUmaitfcßen Bethälfniffe ber TranScaal»

*) 3m Stuöäug im Stlaturforfchcr 1868 pag. 224.
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SRepltblif unb be8 fDtofillfatfe*9tei<be$ ein weit giinftlgereS S3H6, Wenn*

gleich biefe Sänber nörblich »on jenen um 5° bis 15° näher bem Aequator

liegen. 3ebe8 ift ein £>o<hlanb; ba8 eine fce^crrfd^t bas gange nörblic^e

Dueßengebiet beä im SGöeften »on Africa münoenben Cranje=g(uffe8 unb

ba8 fübliche be8 im Dften mönbeitben ßimpopo-gluffeS, ba8 anbere liegt

auf ber ffiafferfcbeibe biefeS unb beS nörolichet befinblichen Bambefe*

gfuffeS. SDiefe Sänber erteilen eine $öbe »on 3000 bis 7000 gu§

über ber ÜJteere8fläcbe unb geben but<h ihre Oebirge ©eran*

laffung gu SJtieberfcblägen au8 ben oom ©teere h^tommenben Suft*

ftrömungen.

2)er ©oben ber Sltepublif ifi baber »on gasreichen Soffen unb

Duellen bewäffert ; felbft in bet iroefenen Sa^retfgeif, im SBinter, evfrifc^t

häufiger Sitegen ba8 Sanb. IDie ©erfchiebenbeit ber hob«« Sage unb be8

Jtlima’8 macht auf ben bö<hft gelegenen füblicbeit Säubereien bie ©ebaf.

glicht, in ben mittleren Die ©iebgudjt unb ben Oetreibebau, in ben nörb*

licken bie Anlegung »on Äaffec*, 3u^er ' unb SaumwoC^lantagen

lobnenb. 28 gebeiben SJJtaiS unb SJtei’8, Saba! unb £anf, jebe Art Oe*

müfe »ortrefflidb unb grüßte aller Art finb ba8 gange Saht gu hoben,

ba unfere D6ftarten afle unb barunter auch SBeintrauben, Aepfel unb

DJtanbeln im ©ommer, bie Apfelftnnen unb ©ananen ira Sinter reifen.

SDtauch fowoS wie 3eppe, Welker bodj febon acht Sabre in ber Sltepublif

unfähig ift, finben für bie Orfdjeinung, bajj taä Sanb bei biefen für bie

Sobencultur natürlich günftigen ©ecingungeu, Wogu noch ber SReicbtbum

an wertbootten SDtineralien unb ®rgcn fommt, bisher feinen größeren

Auffcbroung nabm, nur in ber Srägbeit ber bortigen ©auern unb iin

SDtangel an ArbeitSfräften bie Otflärung unb glauben bie erftere Orfcbeinung

auf bie Seicbtigfeit gurüdfübren gu muffen, mit welcher ber ÜJtenfch hier

feine ©ebütfniffe befriebigt unb auf bas Sodfenbe ber 3agb in einer an

SBilb aßer Art fo überreichen ©egenb. Senngleich ©tauch ba8 nörblichfle

Oe6iet feiner beiben Oppebitionen, b. i. eben jene«, wo (ich bie »on ihm

entbeeften Oolbfelber beftnben, nur in ber fübleren SabreSgeit fennen

lernte, unb wenngleich ihn bie Sftatur mit einer fräftigen RBrperbefchaf»

fenbeit auSgerüftet bat, fo geben Doch beiDe Steifen für bie Beit »ora

ÜJtai bi8 SDecember ein günftigeS 3eugni[j unb es bürfte fitb für bie

Ausbeutung jener Oolbfelber unb bie SRücfwirfung auf bie Sultur ber

höher gelegenen füblichen Sänber mehr erwarten taffen, als bie bem

Aequator nabe Sage fonft annebmen liege.
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®ie Bisher über bie 33ebeutung jener ©olbfelber eingeengten 33 e»

richte unb bie bort unter ber Leitung eines <5apitänS, SMotf, angeführten

Arbeiten beftätigen nach beit SBtittheilungen eon ®r. M. ^etermann,

X. §eft, baß ficb golbreicher Quarg in meilenweiter auBbeljnung cor*

finbet, wogegen golbhältiger ©anb noch nid)t fo corgefunben würbe, baß

er bie ÜJJiihe be« äßafchcn« oerlohnt. ®er genannte ßapitän, ein

Snglünber, bet fxd> über ©olbfelber feine ©rfahrung in Salifornien ge»

fammelt bat, bewog bereit« ben einbeimiftben ganbeSfürften gu bcm än*

erbieten, fein ©ebiet unter ben @cbuj} beB ©oucerneurB ber Äapcolonie

gn (teilen. ©in eitglifcber ©eologe ift jur näheren Unterfucßung abgefcßicft;

ber in ©üb«africa bereit« hc'm'f<$e «nb oiel erfahrene Sb. aJioljr reifet

mit einem ©eolegen bet SJetgroerfßafabemie in greiberg, Otto #itbner,

bahin, unb in fllalal unb ber £ranSoaal«9iepub[if, fogar in ber äfap«

colonie organifirten fid) ©ejeOjdhaften gut auBbeutnng ber ©olbfelber.

DaB alle« beftäiigt bie praltifche öebeutung ber ©ntbecfung unb

üerfpridjt in Äürge }<bon beftimmte SRefultate.

^amtncrpcrge unb Iroerainnen am römifdjen $aiferf)ofe

in §8ien nom 16. ins ins 18. §aijrljunberf.

abgefeben oon bem ootübergehenben (Sinbrurfe, ben jebe außer*

gewöhnliche ©rfcheinung ^creorruft, erwecft ber anblicf einer unnatürlich

oerfümmerten ÜJienfdhengeftalt, eine« BwergeB, in unferen an ©Übung fo

weit borgefchritteneu Sagen weit eher ein ©efühl beB 33ebauernB, alB

beB 33ergnügen8 ober ber ©eluftigung unb fclbft ein oollfommeneB @ben=

mafg ber ©lieber, wie bie« g. 33. bie brei 3®er
fl
e aufguweifen hatten,

welche cor einigen 3aljven einen SS^ext ©uropa’B alB ©chaufpieler Be«

reiften unb auch auf unferem Sheatei ficb f
ehen Hegen, cermag jenen

unbehaglichen ©inbrucf nicht gang gu cerwifcben. — anber« war eB cor

2» bi« 300 üahren, Wo nach ber bamal« allgemein hetrfchenben ©ftte,

Bwerge unb Bwerginnen Wefentticbe, ja faft unerläßliche, 33eigaben eines

fürftlichen $offtaateB waren, welche man inBbefonbere bei fejtlichem ©r«

feinen beB $ofe8, bei ben gegenfeitigen ©efuchen fnrjtlicher (ßerfonen,

Bei öeilagern, gürjientagen beB h l* tßmifchen Reiche«, Äaifer* unb
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ÄönigSlrönungen ic. nie ju bermifftn gemeint War, Bei beten 9nblicf,

gubem bie Uebergeugung Don ihrer behaglichen gebenöfteHung ein ©efühl

beä UJlitteibenS nicht fo leicht auffommen lieg.

SDie $of* ober Äammergmerge bilbelen in bet Siegel einen Sljeil

be8 $ofgefinbe$ beS 8anbe8für[}en
; fo wie biefcS Würbe nad) bem ba*

maligen ©ifterne and) biefe fleine SDiamtfchaft auf Äoflen beä SanbeS

unterhalten unb batte nebftbei ibte eigene ©ebienung, beten Unterhalt

gleichfalls bie allgemeine £>ofcaffe ju beftreiten batte.

SBit entnehmen einem in ben trefft rebigirten „©füttern für

fianbefllunbe bon 5iieber>Dejterrei<b" (Sabrgang 1866) enthaltenen Sluf»

fafce, melier ben, ben »otliegenben 3eilfn corangefehten Jitel führt,

einige SOflittheilungen, bie, wie wir bafür halten, für ben ©ef^ithtfreunb

nidjt gang ohne 3ntereffe finb, »eil ba8 3tDer3enwefcn iii<bt nur bie

Eulturgef<bid)te jener 3<it »eruoHftänbigt, fonbern auch gut ©harafteriftif

ber fürftlidjen ^erfonen jene« £>ofe8 gehört, bereu Sehen in ben ange»

beuteten 3eitrautn faßt.

üDte hanbf<hriftli(hen £ofregifter, Welchen bie folgenben im ob«

erwähnten Sluffa^e mitgdh eilten 8ufjeichnungen entnommen ftnb, umfaffen

bie ^)eriobe »om 3ahre 1543 big 1715, mähtenb welcher ad)t gürften

aug bem habäburgifchen ©lamme ununterbrochen bas ©cepter über ba8

heilige römifche Äaiferreich führten, bie fomoht in ihrem eigenen, wie im

£offtaatc ihrer ©einaljlinnen unb Äinber, flammergwerge beiberlei ®e*

f^IechteS hatten.

3m 4?offtaat8oergeicbniffe Dom 3ahre 1543 be8 bamaligen römijehen

ÄönigS gerbt'nanb I. finben wirbelt Senebift 33 ol f her „römijehen

fbuniglicben ÜJinjeftätS'3 werg" mit einem ÜRonatlohn non

7 fl. eingefteüt. 3nt fetben 3af}re würbe ihm unb .feiner £>au8frauen"

ju „^ofclatb" gelbeS unb rotljeS linbifcheS Such*) fammt „fßereth"

(öarett) bewilligt. — Ott einet $offammerootfchreibung für ba8 3al}t

1554 erfcheint „ein ^)et l, gwatj ^ölfterl, fambt einem SKa^ i»

fchen Secfhl (©ettbedtrl) für ben fhuuiglidjen SJlajeftät»

3t»ergel." 2)iefer 93 o 1 f ^ e r erfcheint jährlich im flatnmerbienfte unter

ber §ofbienerfchaft bis gurn 3ah« 1556, in welchem „©lafb gugina,

Siömifcber f hun ig l i ch er üJta j e fi ä t SD i en e r" gu Söicn im

*) Dtoth unb gelb war bfe non gerbinaitb I. au3 Spanien mitge&tacfite Äleiberfarbe

feines fämtntiidjcn fpofgeflnfceä, 6i8 bie TÖmifd)cn Jfaiferfarben „feptparj fletb unb

Weih“ angenommen tmttben.
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ÜIrfcbional auf Sefebl ffcrbinanbS wegen 33eftatti«,

gung gur Erben Sbrer SDlajeftät Diener SBenebift
SB o I f ^ e t „3 tu e t g“ 6 fl. erziel t.

SRebfl biefem balle, beit #o|acten infolge, Äaifer gerbinanbl. noch

bret Swerge in feinem £>o|ftaate, welche feboeb blofj mit Äleibung Bon

ihm auSgeftattet würben.

Äaifer 3D? a f II. ^ielt einen RammerjWerg SRamenS Bieter

fl 6 n i g

,

balle ober nebft biefem noch jwei anbere 3»etge in feiner

Umgebung, bie nicht im 33ergeid^ntffe ber ^jofbienerfepaft erftpeinen. Der

eine balle ben ©pifjnamen ba8 „® u Iben» SD? an bei", ber anbece pieg

inSgemein „ber lateinifcpe 9JI a r f e l". Sn ben ^ofregeften Bom

3abre 1571 bekleb: „3 a! ob 53 r cp e r
,
ba8@utben*SD?anbel

genannt
,

hoben 3bre Äopferiicbe SD?ajeftcit 15 fl. geben, bann ain

©ummerclaib als ain SRocfl unb ain par Jpofen Bon f^warjer Sepnwoatb

machen laffen, Bringt Benanntltcpen 17 fl. 43 fr."

Die ©emalin be8 ÄaiferS SD?ajc n.
(

SD? a r i a, ältere Dotter ÄaiferS

ßarl V., balle mehrere Äammerjwerginnen. 3n ben Äammerregeflen

Born 3abre 1567 ift §n lefen: „Dem Slrrpleben ?)aulif, ^erjogS 2Ben*

geSlawen gu Sefcpen Diener, haben bie rßnttfcp fapferlicpe 5D?ajeftät

wegen ainer oerebrten 3 wergin gwangig ©«Iben Berab*

reiepen laffen." Dann im Sabre 1573: „Der römifeben Äaifcrin

Ä b I a i n i ft e n (fleinften) 3®er9'n ÜRagbalena SBatter au8 guaben 30 fl.,

— bann für Eiaib als §ofen, SBainmefj unb ©tofb 9 fl. 26 fr."

Äaifer SDJajr II. hatte auch einen {Riefen in feinem Dienfle;

Pie fer bi efj SD?artin SSSiftpot>Sft; unb fommt in ben lebten 3abr*

gebnten be8 16. Sabrbunbertö unter ben faiferltrpen ^ofbienern fepr oft

mit bem SRamen „SRöm. Äb opfert. 5D?ajeflät langer

fPollafh" cor. mar uugartfcp gefleibet. Vom Sabre 1574 an

war er im f. f. $ofpital in Verpflegung
,

wo er bis ju feinem

Sobe blieb.

öei Äaiier SRubolf IL fommen in ben §ofregeflen erft in ben

lebten 3ab«n feiner {Regierung 3®cr3e Bor. 3m ^offiaatsoergefebniffe

Bon 1609 lieft man: „Erbarb ^Jullenbofer bient als 3b«r
SRajeftät Äammergwerg Bom 1. Oftober an mit monatlichen 20 fl. $of»

befolbung." CSt blieb burdp bie brei folgenben Sabre, Welche Äaifer

SRubolf II. noch erlebte, unter beffen Dienerfcbaft. Unter ben mifjglücften

33erfu$en ber £eibargte bes ÄaiferS, beffen Drübfinn gu jerfheuen unb
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ihm einige Aufheiterung gu berfchaffen, fcheint allein jener bntd) bie

§erangitbung be8 muntern 3® crge8 ^ultenhofer oon einiget ®auet \
gewefen gu fein. 9tadb ÄaiferS Biubolf II. Ableben übernahm ihn Äaifet

2)?at hin« unb behielt ihn 6i8 gu feinem £obe. ®er Saifer unb ber

3werg ftarben faft gu gleicher 3eit: (Srfierer am 10. üJiärg 1619,

^ullenhofer am 20. beSfelben SKonateS unb 3ahre8.

Au8 ben wenigen ©teilen, welche bie £>ofregeften über anberweitige

Setfuche, ben Äaifet (IRubolf EL) gu gerftreuen, enthaften, als ba waren:

©eillänger, Baüfchläger, Springer, Sechter, fpanifcbe unb wälfche „greuben«

macher", ift gu entnehmen, bafi nBe biefe Bemühungen ohne Srfolg

blieben. @o würben auch bie im 3ahte 1605 eigens in $)rag angc»'

fteöten ^jofbatlfpieler fchon im 3ahte 1609 Wieber entlaffen.

5Die ^ofregeften be8 ÄaifetS SDlathiaS, ber feinem Bater, ffaifer

3J?ar H, an 8eben«lufl unb Ißrachtlicbe fo ähnlich war, fpredhen bon

einem g w eite

n

Stammergwerge be8 ÄaiferB, $Snfel genannt, ber

biefen überaB h>« begleitete, im Sergeichniffe ber §ofbienerfchaft aber

nicht borfömmt. ®8 fcheint, baf §änfel au8 bet „ geheimben
Sammet" be8 ffaiferS unterhalten würbe. AIS Äaifcr BHatljiaS im

3ahre 1608 bon SBien au8 feinen SriegSgug nach Böhmen antrat, ritt

(wie ber (Sobejc bet 1. 1. £ofbibliolhe! ergäbt) auch ber „treue $änfel®
in feiner „paeffchie f

i ghe it" mit.

3n bem fef)r gahlreichen ©efolge, mit welchem ffaifer BftathiaS’

©emalin Anna bei ihrer Srönung im 3ahre 1612 gu granffurt er*

fchien, befanben [ich ein 3®rrg unb eine 3®etgin.

Äaifer gerbinanb IL fcheint an bem 3®ergenwcfen weniger

©efaBen gehabt gu haben, a!8 feine Borfahren. ffienigftenS enthalten

bie §ofregeften au8 feiner 3eit feinerlei 3ta<hwei8 über bon ihm unter»

baltene 3werge, mit Ausnahme be8 bon feinem £>heim, Saijer SDtatljiaS,

übernommenen „treuen £änfels", welchem er unter Anberem im

3ahre 1633 gu feiner (§änfels) £>ochgeit „ain fUbern Srinfgefchirt pr

60 ff." fchenfte. Ob §änfel8 neue ÜebenSgefährtin gleichfalls eine

3 w e r g i n gewefen fei, ift au8 ben befagten Äammerregefien nicht gu

entnehmen.

3m ©egenfafcc gu gerbinanb II. war Itaifer gerbinanb KI
ein gang befonoeret fProtector be8 SwergentfjumeS, beffen bon ^ter ab

beginnenbe Blütlje faft burch 100 3aljre anbauerte. Sowohl bei ihm

al« bei feinen ©emalfnnen unb Sinbern führen bie ^ofregeften Bwerge
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unb 3wcrginnen auf. — 3m 3abte 1640 erfcbeint gum erjien SDMe

am ßfleneicbifcben $ofe ein ©epalt für ©rgiebung ber Hammer»
3 w e r g e. 3a ben ^>ofcaffenjc*urna[cn ift in biefem Sajjre 3obann
©eorg £>einbel al« „S a m m e r 3 ro e r ge n «

'P r ä c

e

p

i

o
r" mit

einem 3ahre8geba»e oon 200 fl. eiugefteöt.

OJiit bem gleiten ©ehalte erfcbeint in berfelben SLiftellung al«

3roergen»@r3ieber 3afob SR i g o g ,
welcher greeifelSc^ne ein SRann oon

höherer Silbung war, ba et im 3ahrc 1644 »egen „ainer 3rer fbapfer»

lieben SDfajefiät gerbinanb EU. bebijirten juriftifchen Deputation*

100 fl. erbte».

3m 3ahte 1642 mürbe SDengel gerbinanb 33 lach, fotferlic^cr

Hammergwerg, gur ©eftreitung ber „?Rei8»Umfboften nach Unfrer lieben

grauen ©eil" (ÜJtaria 3 fH) mit 60 fl. unlerftufet.

211« „SammergWerg“ beä römifeben Hßnige gevbinaitblV.

finbet ficb im Sabre 1648 ein (Sbriftian Heiller, welcher ben Honig

auef) nabb 8ü>3 3um Seilager flaiferfl gertinanb III. mit feiner gweiten

©emolin 2Raria 8eopolbine oon SEirol begleitete.

3m 3abre 1646 faub al« felteneS (Sreignig in 0ra
3 bie ©in«

fleibung einet 3toergin fliamenS ÜJJargaretba ÜRoferin im fflonneu«

Ilofter ©t. Slara fiatt, welche bei ihrem (Sintritte in ba8 Hloftev bom

$ofe 150 fl. 3m ©infleibung unb üluSftattung erhielt, woraus gu

fd)Iie§en fein bürfte, bag fte früher im faifetlicben Rammerbienfte ge«

(tanben batte.

!Der früher erwähnte 3afob IJiigog fcheint im 3abre 1649 feine

Sufgabe al8 „H a m m er 3 wer ge n » pt‘äc ep t or" bereit« ooHenbet

3U gaben, ba er in biefem Satire fdbon al8 „gewefter" ißräceptor Bor«

fömmt unb fortan feinen weiteren SRadjfoIger hatte.

9?ach bem £obe Honig« gerbinanb IV. (geft. am 10. 3uli 1654)

erlernen im £offtaate be8 ©rgbergog« Harl Sofeph (geboren 1657)

fortan ein 3mergenbiener unb eine 3®ergenbienerin bi« 3U feinem im

Oabre 1664 erfolgten £obe.

9iebjt biefen 3®«rgen ber gamilienglieber Haifev« getbinanb HL
führen bie ^ofacten fortlaufenb mehrere faiferliche Swergenbiener auf,

beten Saht »hoch brei nicht überjteigt. UebrigenS hatten biefe Hammer*

3Werge unb Hantmergwerginnen häufig auch Wieber 3®5tge beiberlei ©e»

fcblecbteS gu ihrer Sebienung.
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Pas cSrbßefien im 1868 .

SBenn toir in unfern Grrbfiridjen, bte mir bie gemäßigten nennen,

Bom Aufruhr ober SÜBüt^en ber ©lemente Sprechen, fo fommen »on ben

fogenannten 4 Slementen geuer, öuft
,

SfiJaffer , Grbe, {ebenfalls nur bie

brei erften in ©efracht. 23on ber bernidjtenbcn Suib be§ geuer« ober

ber Berberblichen ©etnalt ber SBafferfluthen baten toir nicbt feiten gu

leiben gehabt
;

aber bie Wacht ber ©türme fennen mir nur in ge»

ringern ©rabe unb überlaffen e8 bem fübnen Seglet braufjen auf bcm

Weere, bem rafenben Dtfane Srofc gu bieten: bon bem Beit größeren

Schreden befl Srbbeben* aber haben toir bet ben fdjwachen , oft faum

mertbaren ©rbfißfjen ,
bie bi« borfemmen

,
gar feinen auch nur leifen

Segriff. 2Ba8 fann e8 aber entfc^lic^erea geben
,
als toenn bie <5rbe

felbft, bte toir als. ba8 obfolut fefte , fixere, unrrft^uttlid^e angufehen ge«

toobnt finb , plöfclicb gn toanfen beginnt , toenn in unerwarteten toieber»

holten ©tofjen unfere 3öoljnungen gufammenfiürgen
,

ber Srbboben in

toeiten fchredlichen Älüften fich auftbut unb unfere £abe ober tinfere

Sieben nerfd)lingt ,
wenn enblicb fogar ba« Weer feine Ufer Berläjjt unb

feine hßthgeihürmten gluthtoellen in baß Sanb geworfen werben unb bafl

noch oerftblingen , toa8 im allgemeinen ©eben ber @rbe berfcbont ge»

blieben ifl.

Solche enifejjlitbe &ata(irofen finb aber in einigen ©egenben ber

ßrbe nicht einmal gar fo feiten , befonberS in ©übamerica
,

Ißeru unb

@büe # »0 bte häufig oorfommenben <§rbftöße mehr ale bas fflima bie

leichte ©auart ber £mufer unb bie ©eroobnbeit ber ©emobner bebingen,

gut -Jtachtgeit barin Sibt gu holten, um bei folgen Grbftöfjeu fchncü fich

orientiren unb baä fjreie gewinnen gu fönnen; fchon manche reiche,

blühettbe ©tobt ifi in jenen Sänbern burd) CSrbbebett gänjlieh gerjtört worben.

3u ben oielcn folchen tellurifchen Sreigniffen, bie Bon jenen

©egenben berichtet worben ftnb
(

hat ftcf> nunmehr ein« ber furcht*

barften gefeilt, welche bie ©efchichte fennt: ba0 <5rbbeben Born

13. 'Jluguft, ta8 fich sott Ülfrica au8 ber $afeuftabt öoliBienfl am ftilten

Dcean, wo maljrlcheinlich fein Gentraipunft lag , norbwärtS burch gang

Ißeru unb einen Bon Gcuabor, fübtoärt« burch einen

ton Ghile i
*n einer ^änge Bon 500 beutfchen Weilen , erjlredEte.

burch ba8 ©^manfen ber Grbe
,

theilg burch bah Sobett

4
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be8 ü>?eere«, weites, erfl oom Ufer gutücfgemorfett, bann mit toütljenbet

Sranbung in fein bisheriges fltioeau gurüdftürgenb, fich weit lanbeinWärtS
,

ergofj , mürben fammtlic&e $afenerte in $eru gerfTört. 3n ^ßiSco jog

fich ba8 ÜBeer über 1200 gug gurücf unb Übertritt bei feiner IRücffebr

feinen gewöhnlichen ©tanb über 600 gug , inbem e8 aQe8 mit fi$ •

fortrig. Die gange ©tabt ©jittca SBaja würbe gerftört. 3n Slrequipa

,

ber gweiten ©tabt ber SRepublif, bie gängig au8 Steinen erbaut ift unb

über 50.000 Sintoofyner gähltj, fanben 19 ©tö|e ftatt, fo, bag faft alle

Käufer einftnrgten unb fein eingtgeS bewohnbar blieb. Such bie pradjt*

Bolle flatgebrale ift theilweife eingeftürgt. Doch mar ber 33erlufl an

3Jtenfc$enIeben nicht fegt beträchtlich , nur tarnen alle f)erfonen in ben

©efängniffen unb ben §ofpitä(ern um. 3« ber umliegenben Sbene öffneten

ftdh toiele ©palten im ßrbboben, in benen fidb gum Steile SBaffer geigte.

Squique mürbe gänglich gerftört. @rft , fcgreibt ein äugengeuge
,

ftieg

bie ©ee ein ©tonnen aus, bann gog fie fich 300 gug gurücf
, ftanb

barauf wie eine fefte ÜJJauer 50 gug go# unb warf fich fcglieglich mit

toütgenbem Sruflen auf un§
,
inbem fic 3quique mit jidj in bie gelber

rig. Die £5fen SftejidoneS
,
IßiSagua , 3rica , 3lo unb Gfhala feilten

ta8 ©efchicf 3qutque'S. 3n ben Ortfc^aften Dorato
,
Socumba unb

fPacgia liegt ber grögte D^eil ber Käufer in Drummern. 3m ßulatgale

ift aöe8 gerftört- 33on 49 bei ben ©bincainfeln lanbettben ©Riffen

blieben nur 6 unbefdjäbigt. Caracas ift Bon ber ©ee oerfchlungen

worben. 3n (SaDao brach am 14. Suguft mahrfcheinlich in golge beS

6rbbeben8 ein geuer au8
,

welkes über 1 SDtillion Dollar ©haben

oerurfachte.

©ogar nach bem entfernten (Scuabor, jenfeitS be8 tief eingefdjnitte*

nen «magonenthals
,
erfhedte fich bie oergeerenbe £>eimfuihung. Die

©täbte 36arra , ©an 9)ablo
,
81tantaqui unb Smontab finb in SRuinen.

2Qo ßotochachi ftanb
,

ift fegt ein ©ee. 3n Quito war bie Störung
nicht gang fo fhlimnt ,

bocg finb alle ©ebäube fegt befcgäbigt worben.

33erfhiebenc Sircgen, Älöfter unb anbere öffentliche ©ebäube ftürgten ein.

3n Sbarta unb Giotochachi ift bie gange öeoölterung umgefommen. Die

in ber fftälje oon Quito gelegenen Drifdjaftcn <}}erucho , fßuellaro uqb

ßachegnango finb faft gänglich oerfdjmunben.

3n 6gilc > fübmürts oon Srica
,
waren bie Stoffe beS SrbbebenS

nur fcgwach, würben feboch felbft in 23alparaifo Berfpurt. Die ©cfjwan*
*

fungen ber ©ee

,

bie überhaupt bie grögte 3ctftörung anrichteten , er*

ftredten fiep jeboch auch weit länge ber «hilifchen Säfte. Die giuthwefle
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fehWeifte in ber 9Ja<ht fceS 13. Slugnfl in bie £alc«huanabai an ber

©übfüfle ton (Style unb überfcbmemmte SaWaljuana unb ütome
,

gwei

2Banfif4>erci^äfen. @8 fanb fein Grrbbebcn flatt ;
bie ©ee gog fleh jeboeh

ton bet ©ai an 800 gufj Weit gurüef. 5)ie Crinmohnet burcb biefeS

3ei^eu gewarnt
, flüchteten fleh fofort in bie ©erge , unb als nach

©erlauf einet ©icrtelflunbe tie gluthmeHe jurücffetyrfe, ettranfen nur toenige

Ißetfonen. @8 famen brei fofehe SBeüen wätyenb bet ^lacty, unb ein

©ctyff, ba8 enttreber ein italieniflhfS ober frangoflfcheS war
,

feheiterte an

bet borttgen Süfle.

ärica
,

bie £>afenflabt ©olitien8 im ©üben »an $)eru
,
wo Wahr«

flheinlich ber ÜRittelpunft beS GrrbbebenS war, holte auch am weiften gu

leiben. SDie Srbbebenftöfie begannen um 5 Uhr beS Utactynittage. eine

halbe ©tunte fpäter würbe bie untere ©tabt*bur<h bie glutlj über«

fchwemmt. 5)er SSgent ber tariflichen ÜDainpffctyfffahrt berichtet hierüber

:

„3ch floh mit meiner gamilie in bie ©irafje
,
worauf mein £au8 fofort

einflürgte. Zugleich fpaltete fleh ber erbboben brei ,goB mit unb ftie§

©taub nebft einem entfetyieheu ©eftanf ton ©ctyefjpuloer au8. @8

würbe fo bunfel, bajj i<h meine grau unb Sinber an meiner ©eite nicty

fehen fonnte. @8 währte nur gmei SDlinuten. 53ir hätten fonfl erfiiefen

muffen. 3<h eilte nach ben Sergen weiter unb fam unter bem ©ebufc

ber ©orfeljung unbeflbäbigt burch tie flürgenben Käufer, währenb anbere

»erwunbet unb erfetyagen würben. 9118 mir unter bem fortmätyenben

©eben beS SrbbobenS un8 ben ©ergen näherten, erfchoü plötyich ber

©chreflenSruf: „SDre ©ee giety fuh gurüef 1“ 3cb bliefte auf bie ©tabt

gurüef unb fajf , bafl bie ©chiffe unmiberfiehlich feewärta trieben. 9ta<b

einigen ©Knuten flanb bie ©ee flill unb e8 erhob fidfl eine mächtige

SBoge 50 guft h0(h- flürgte fleh mit furchtbarem Ungeflüm tyran unb

rifj aHe8 mit fleh fort, ©ämmtliche galjrgeuge famen gurüef unb eilten

ihrem untermeiblichen ©efetycf entgegen. Ufad) einigen äugenbliden mar

oHe8 torbei: febe8 ©chiff lag entweber auf bem ©tränte ober mit bem

Siel aufwärts, ©er jufäHig am Sanbe fleh beflnbliehe ffapitön gojr non

ber (ShanarciOo, einem ber bamal8 nerunglüeften ©etyffe, befehreibt bie

©eene al8 äuflerft herggerretjjenb. ®a8 entfette S3olf fe|rie unb jammerte

furchtbar; tiele waren ton ben Jpaufertrümmcrn hur halb terjehüttef,

manche ragten eben mit bem Sopfe au8 bem ©oben bertor. 9118 bann
• bie ©raubung über bie ©tabt heteinbrach , ertranfen bie halb ©ergrabenen.

3)ie peruoij^e gtegatte SImericana würbe 900 gufj unb bie englifche

©ade ©jianarcillo 1500 gufj oberhalb ber gewöhnlichen gtuthbö&e auf

8
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Sanb gefdhleubert. Sie 2Rannf<haften biefet unb aßet flubertt in bet 33at

ßeft^ciierten Schiffe ertranfen fammtlic&.

liebet bie 3erflörung im 3mtern be§ 8anbe8 ^abett wir noch feine

nähere SRad&rid^t. Sech am britten Sage gucfte bet ©tbboben. Unbe*

flhreiblich ifl batf Slenb bet Ueberlebenbeit in bet eerwüfleten
,
bisset fo

blfihenben {Region, jefct einer fcbtecflichen SBilbnifl, wo bet (Srbboben m
»eiten ©palten Rafft , bie SBo^nungen unb bie ©aaten occnic^tet

,
bie

glüjje »erirocfnet finb. Unb biefer gange {Ruin war ba8 SBet! weniger

ÜRinuten ! ®ie Sewohnet bet jerftörten ©täbte gögern, bem «errätbe*

rifd^en ©oben Don neuem ihr §eil anguoertrauen unb an betfelben ©teße

Wieder ihre SBoIjnungen gu errieten.

Sie telegraphfflhen Berichte übet ba8 ©tbbeben in ben ©anbwidj*

infein flheinen etwafi übertrieben gewefen gu fein; bod) war ba8 @reig«

nifj aßerbingS ernfllich genug. (Ein Augengeuge berietet barüber in ber

„IRew^orf $ime«" folgenbermafjen
:
„Sa8 Stbbeben fanb am 2. Slpril

um 4 Ufjr {Rachmiltag® jtatt. Bon einem folgen ©tage wuffle webet

bie (Erinnerung, noch bie ©efcfjid^te, noch bie Irabition aufbiefen 3nfeln.

(Er bieR 2 bis 3 ÜRinuien an unb war entfejjlkh flarf. Sie Raufer

fd^narrten, trachten, fd&wanften, glitten, fliegen, fanfen. Siele ©ebäube

in Kau, einfchliejjlich faft aßet Kirchen, unb mehrere in 4j>i(o fliirgten

ein. {Diejenigen, welche flehen blieben, finb meiflenS fo gerrüttelt unb

gebrochen, bajj fte unbenufcbar geworben finb. Sie ©teingebäube in

£ilo, einfdhliefllidh beS ©efängniffcö, würben faft fämmtlid& gerflort. Sie

Säume Wanften unb fielen; bie ©teingäune würben niebergeworfen,

grofle ©teinblbde wie Säße hin* unb hergeroflt unb gefchleubert. Se«

trächtige (Srbabflurge fanben an gasreichen ©teßen ftatt; bie gelfett

flürgten frachenb in bie @ee. Ser (Srbboben fpaltete fleh an Saufenben

ton ©teßen; bie ©palten waren een 1 Soll bi$ 6, 8 unb 10 §u§

weit. Klüfte öffneten fleh ringSumher in @tbf<hichfen, bie man für bie

lefcten Ablagerungen ber längft ruhenben »ulcanifchen Kräfte gehalten

hatte. Sie ©tröme waren mit Schlamm erfüllt. Unfere Raufer Würben

tom Sadhboben bie gum Keflet mit ©<hutt angefüflt. ißulte, Siflhe,

Kemmoden, Sü^erfchränfe, Kleiberf^ränfe, ®la§* unb SD^ongeft^irr, furg

aße8 Bewegliche Würbe bur^einanbergeWorfen. Stein grofjcr Bücher*

fchranf, welcher ton Oflen nach SBeflen ftanb, würbe nadjj Sorben gu

umgeworfen, währenb mein Gonchplienfchranf, welker bagu im regten

SBinfel flanb, flehen blieb, wa§ gu beweifen fcheint, bafl bie ^efttgften

lateralen Dfcißationen in ber {Richtung ber Stagnetnabel waren. Sie
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bermirrten ©erüufcpe, bet ©taub, bie ftpredlitpen Sudungen bet ßtbe,

ba8 ©türjen ber gelfen in bie ©ee, baS ßntfepen bet ©lenfepen unb

Spiere bilbeten eine ©eene, bie fiep nic^t betreiben läßt, eine ©eene

beS ©epredenS, mie fic unfere 3nfeln nie guoor gejepen haben. ©ie

ßrbrinbe flieg unb fanf, »nie bie ©ee in einem ©türme. 28 mor, als

ob bie gelfenrippen ber Serge unb bie ©ranitmauern unb Pfeiler bet

2Selt einbredpen moflten. ©ann fpaltete fiep plöpliep bet ©oben jmifdpcn

bem ©runbftfide Der fetten 9?eeö unb dlicparbfon unb bem beS DlitplerS

g. ©. Sprnan in Sau. ©cpned, wie baS Stbfeuetn einer Satterie ober

bie 2{ploften einer Soinbe, fanb nun ein ungeheuerer SüuSbrucp oon

©cplamm, ©leinen unb 2rbe, mehpe uiept erpipt maren, jlatt unb Der»

feptang beu ßrbboben in ber Sänge Don 3 unb ber ©teile oon V/a
©feilen nebft einem ©orfe mit 31 ffiingebornen unb 600 ©lud JRinb»

biep. ©er SluSbrucp mar fo plö&licp, bafj ©iemanb in feinem ©ereitpe

3eit jur glucpt patte. 3“* felben 3eit flieg unb fiel baS ©leer plöjjlicp

ringS um bie Äüjle ber 3nfel, ein UmfreiS do« 200 ©leiten. Sin ber

£>ilcbai flieg eS bis an bie grontjirafje, 6 bis 8 gufj übet bie §ocp»

maffermarfe. 3m ©ejirf $)una ftieg eö 10 bis 15 gufj, rifj eine Stn»

japl Don Raufern meg unb ertränfle einen ©fenftpen. 3n Äau aber

Jam bie glutpmcde 20 bi« 25 gufj po<p peran unb jerflörte ade ©otf»

fepaften unb äfirepen ber unteren Ufer unb ertränfle eine grofje Slnjapl

©lenfipen. ©läuner, SBeiber, Sfinber mürben fammt ad iprem irbiftpen

Sefiptpum in einem Hugenblide meggeriffen. ©egen 100 Petfonen mürben

gelobtet unb gegen 80 enttarnen »ermunbet."

Per 'gftonb als 'iftfadje ber oSrbßeßen.

(@ine neue Speorle berfetBen.)

©er DorauSgepenbe Sluffap, in melepem ade bisper belannt ge»

morbenen Üpatfacpen über baS Srbbeben beS Sluguft Derfloffenen 3apre$

jufammengefledt mürben, baS als eines ber gro&artigflen unb Der»

peerenbften Sreigniffe biefer Slrt beiraeptit merben rnufj, gibt uns Set»

anlaffung, eine neue ßtflärungSmcife biefer ©aturerfepeinung unferen

Sefern in Äürje mitjutpeiten, naep medper mieber, mie für fo DieleS

Ueble, baS uns bie ©atur jufügt, ber 2Jlonb ber Urpeber auep ber ßrb»

Digitized by Google



Bebeu ijl 23or nic^t gar langet 3*it würbe in bet meteorotogifcben

©ecfion Cer frangöfifcben Stfabemie ton SJtarp ®a»p übet SeoBacbtungen

referirt, bie fPertep am 33efub gemacht unb barau« eine mit bem

SRonbenlauf gufammenbängenbe fßeriobicität feinet Stu8brü$e gefolgert

bat; in ber in ©rag erf^jeincuben 3«tfdbrift für populäre SIfironomie

,,©iriu«‘‘ mürbe biefe Stljeorie weiter unb bie ©tünbe füt biejelbe ent«

wicfelt. SCöir geben gerne in eine (Srörterung berfetben ein, ba pejeben«

faß« neu, manches für ficb unb befonber« in bem lebten ©rbbeben eine

Seftatigung gefunben bat; wir wollen aber auch, ba e« bie 3e'if^ rift

bie« als ihren SBunfcb auöfpridbt, unfete Sebenfen gegen biefelbe nicht

gurücfbalten. 2Diefe neue <Srf(ätung«mcife ift, furg gefaxt, fotgenbe:

3)ap bie @rbe in ibtem 3nn«tn glübenb ftüffig fei, Wirb nicht

nur burdb oiele aftronomifc^e unb geclogifdbe ©rünbe wabrf^einiicb,

fonbern burd) bie Sbatfadje bewiefcn, baf? bei 23ulfanau«brü<ben gtübenb

gefbbmol^ene ?aba in grojjer SKenge auögeworfen Wirb.

SSBie aber ba« ftüffig bewegliche auf ber ßrbe, ba« ffiaffer, ber

Stngiebung oon ©onne unb SRonb fotgenb, in ber [Richtung gegen biefe

©eftirne p<b aufhaucht, eine gluibwette madbt, fo mufj eine folche auch

im pfiffigen (Srbinnern gegeben.

SBie bie beiben glutbwetten, bie burcb bie ©onne unb bie burdb

ben 2Ronb beroorgebracbte, fiep eerftärfen, wenn beibe ©efiirne in ber*

fetben [Richtung ihre Slngiebung üben, alfo wenn fte in ©onjunltien ober

Oppoption finb, bei Sott* nnb SRenraonb, fo müffen auch bie gtutben

be« inneren ©tutbnieere« bei folchen ©onPeflationen ficb oerPärlen.

©ie müffen fleh auch »erftärfen bei ber größten Stnnäbernng be8

SDtonbe« gur ©rbe, wenn gut 3fit Be« SieumonbeS ©onne unb 2Jionb

geringe Sreitenbiffereng haben , ober gar
,

wenn biefe 0 unb eine

©oimenfinfternif} eintritt, enbli<b Wenn beibe ©eftirne in folget S3er»

biubung im 3en 'ty jener 3ene fi<h bepnben, in welker bie unter»

irbifiben [Räume bie SSeflenbilbung am meiften beförbern, toa« am
Siequator ber goß ip.

3n aßen biefen gatten müffen bie fo oerftärften gfutbweflen be«

©ibinnern auf bie f($on erftarrte ©rbrinbe brüdfen unb im Allgemeinen

eine »on Dp nadb SBeft gebenbe wellenförmige £ebung unb @entnng

berfetben berurfacben; in befonberen burcb bie borauflgebenben Suftänbe

begünftigten gatten löttnen pe [Rupturen, SRiffe in ber ßrbtinbe unb wo
biefe an Sultanen febon oerbanben, Pfiffige« ffirbinnere an bie DberPacbe

bringen, alfo ©tbbeben unb Sulfanaudbtflcbe oerurfacben.
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®iefe 6rftärung«weife, welche bie ©rbbeben auf bie allgemeinen

©raoitationSgefeße jurüdfuhrt, erftärt SBieteS ganj leidet unb ungezwungen,

fo bie ©leicßgeiligfeit ber StuSbrüche Bon Sßulfanen unb ©rbbeben, ba8

häufigere ©orfommen biefer in ber Sroppenjone u. f. ro.
; namentlich

finb aber bie Umftänbe unb ber ©erlauf be« oorjäljrigen biefer 2tn>

nähme ungemein giinftig gewefen. ©onjunftion ber Sonne unb be8

5Dionbe8 nahe am SBcquator bei einer ©onnenfinfterniß, ber 23?onb

außerbcm in größter (grbnä^e; bie ©rbbebenwellen bewegten ficb Bon

iperu nach 5fteu»@eelanb mit berfetben ©efdjtoinbigteit, «nie bie gewöhn»

ließen 5Jleerc8pfot£toetIen.

^eoretift^ wirb ficß biefe Sßeorie eben fo fcßwer betoeifen, aI8

wibetlegen taffen; wenn wir auch mit #ilfe ber SDiathematif gang genau

bie Snjietjung beregnen fönnen, welche ÜJionb unb Sonne auf jebe«

SE^eit^en be8 ©rbinnern auöübt, fo Wirb ber ©rab Bon Ceicßtflüffigfeit,

ben biefeS ^aben muß, immer nur auf SSorauSfefcung unb Sinnahme

berufen, ebcnfo ber tyo^te ober teere 9taum, ben bie SEheotie im Snnern

BorauSfefct; fcßon öfter unb unlängft wieber oon ©Ritter würbe bie 33e«

ßauptung, baß bie £immef8förper ßoßt feien, bur<h mancherlei ©tünbe

plaufibel ju machen oerfucht, obwohl ißr bie ©etracßtung cntgegenfteqt,

baß bie fe(te Srbrinbe bei ißrem ©rftarren Bielmehr eine 3ufammen«

Ziehung erfahren mußte. Daß unmittelbar unter berfetben bie Srbe in *

einem feßr bicfftüffigen, breiartigen, unb etfl weit barunter in feßr

großer Siefe in einem pßigeren Buftanbe ficß beftnben forme, ift für

ficß ftar.

Satte biefe unb bamit jufammen^ängenbe ^Betrachtungen fönnen

aber bie ganze Ißeorie webet wiberlegen noch bewcifen. ®ie8 leßtere

fann nur burch 3nbuction gefcheljen, inbem ber Siadjroeis geliefert wirb,

baß alle größeren, aubgebehnteren ©rbbeben immer nur j« ben %t\Un

eingetreten finb, bei welken bie BorauSgefeßten gluttjwellen be8 ßrb*

innern eine beträchtliche ©röße erreicheu mußten; nur wenn alle großen

©rbbeben mit ben größten Blutßwetteu gufammengetroffen finb, fann man

biefe al8 Urfacße jener annehmen,

®ie in ber tafabemie ju $)ari$ getefenen Slrbeiten Zerret}’« finb

mt 8 nicht befannt; im „©itiuS" iß aber eine oiet ju fleine Buß*

©rbbeben unb barunter biete Bon ganz unbebeutenb fteinem 6rfchntterung8<

frei« in Unterfudjung gezogen, welch’ leßtere offenbar nur localen Ur*

fachen: (Sinßüjjen Bon fteinen ^ohlräumen nach Sßelger’8 SEhecrif/ ißt

Sntßeßen Berbanfen. „©iriuö" liefert aber auch eine ©egenprobe:
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Söetm, fagt er, bie bur$ ben 2)?onb auf ber @rbe berurfachten Steactionea

fceö Innern auf bic Oberfläche f dpen fo gemaltig finb, fo muffen fte auf

bem 9Ronbe, fo fange er noch flüffig mar, 98ma( ftarfer gemefen fein, ba

bie ©rbe auf i$n 98mal jtärfere angietjung au«übt, als umgefef>rt, Die

Oberfläche be8 SUJonbeS befiele aber faft nur unb grnar au8 mastigen

hoben unb auSgebehnten Culfanfratern unb Otinggebirgen. Die gange

Dberp^e be8 SJtonbeS geige ocn ungeheuer gemattigen 33ulfanau8brücben

unb beroeife bamit bie SSÖirfung ber aitraction ber (Stbe.

SEBenn bie Hauptprobe einma l geliefert, ift bieS eine recht fchöne

©egenprobe.

Jwmafftdje fpronifi.

Siifammengeftettt Bon #tt. $. b. 3aborncgg-3Utettfcls.

SJtonat SOtat 1868.

Saut SlHerhöd^ften Hanbfcbreibene com 22. april 1868, eingelangt

unb funbgemacht anfangs SDJai 1868, mürbe bem Herrn albert greiberrn

bon ®icfmann«@e<berau ber Drben ber eifernen Rrone in. Stoffe

unb bem ©emeinberatbe Snten ©tocfer in SBoIfSberg ba8 filberne 33er=

bienflfreug mit ber Rrone, SSeiben megen cerbienflooller gemeinnüjjiger

patriotifcber Stiftungen nertieben.

Wm 27. aprif 1868 jiarb in $)eft ber au8 (Sifentratten in Ober«

Samten gebürtige Siibbauer Han« ©aff er, megen feiner Bezüglichen

Seiftungen in biefem Runfifacbe bclannt, in geige einer erliitencn 0e»

fcbabigung an ber Hanb. 2)iefc DobeSfunbc langte anfangs ÜJlai in

Rlagenfurt ein.

Die ©emeinbe Rircbbacb im ©ailtbale Dber»RärntenS erhielt

gum ©c&utljauSbau 600 fl. unb bie ©emeinbe Uggomijj im ©onaltbate

Dber*RärntenS gu bemfelben 100 fl. auS ber ^rioatcaffe ©einer

URajeftät beS RaiferS.

anfangs 3J?ai fanb gu GrmmerSborf im unteren ©ailtbale eine

S3er)ammiung Cer Se^rer be8 @ cbulbegirfeß U nter*@a iltbal

gum Smede ber Seratljung ftatt, mie im ©inne bcS § 2 ber ©tatuten

bee attg. färnt. SebreroereincS Borgugeben fei. S8 mürben periobifcbe

SBerfammlungen gut götbetung ber SSereinSgmede unb SJorbereitung für
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bie £au|>t»etfammlungen Bef^toffen, unb bet ©chulbejirtötertreter unb

©affier in ber ©erfon be§ Sehers Sanot^ gewählt.

31m 13. ÜJtai würbe mit bcm ©au bet £>alle für bie tö«

mifchen ©teinbenfmaleim $ofe beS 8anbljaufe8 in Äiagenfurt

Begonnen.

9lm 13. 2J?ai würbe tm $aufe bet UteicbSratljSabgeorbueten in

SBten bie 9iegierung8oorlage über ben ©au ber 3 w e i
fl
B a b n ©t.

© e i t « Älag e n

f

ur

t

unb jener ton 8 a u n 9 bo t f
» 2Jt o § l an»

genommen.

Sfftonat 3»«f 1868.

3lm 2. 3uni würbe in fllagmfurt bie burcb einen grauenterein

für arme ©tabuen gegrunbete ÜR äb eben »9ltb eftfcbu fe ton ber ©ors

fteljerin grau ©räfin $o^enwart feierlich eröffnet.
'

8lm 7. 3uni erhielt bie ©emetnbe görolacb für ben ©au eines

©(BulhaufeS ton ©r. URajeftät bem Äaifer eine Unterflüfcung ton 400 fL

8lm 10. 3uni würbe im ebangelifcfien fPfarrbofe ju gelb, SejirfeS

SßiUoch eine 8 ebrer* 6 onferen j unter bem ©orfijje beS ©eniorS

ton @t. SRuprecht bei 8anbs!ron abgebaifon. 2)ie ©erbanbtungen be»

3ogen ftth auf ben ©ibelunterricbt ber Äinber.

SERifte 3uni würben bei einer ©rbausljfbung tm ©arten bc8 £errn

31. 8. ÜRoritftb in ©ifla<$ eine 3lngabl Heiner ©tlbermünjen ber

®ogen ton ©enebfg au8 ben 3aB«« 1254—1321 gefunben, ton benen jtoöif

©tücfe $err SDJoritfch bem lärnt. ©efchithttereine für beffen numiSmatifcbe

Sammlung fpenbete.

8lm 17. 3uni würbe in ©iHadh unb Dber.©eHad) ein ÜReteor

in ©efialt einer feurigen Äugel mit einem langen blafjgelben Sicbtftreifen

Beobachtet. ü)ie SRicfiiung beSfelben war ton 5Rorb nach ©üb unb bauerte

fünf Söltnuten.

3ira 18. unb 19. 3uni fanb ’ in' fiiagenfurt bie ©erfammlung ton

©ergwerfsbefifcern unb Sergmännern ftatt. Sei ben ©erljanblungen

Würben ©efchlüffe

a) im Sntereffe be8 ©ergbaue«, 3. ©. wegen (Errichtung einer ©erg*

fcbule, ©Übung größerer ©ergretiere, Dietifion bergreifchutforbnung

tt. f. w. unb

b) in humanitärer ©egieljung, im Sntereffe be8 Arbeit«» unb 3lufftcbt8»

perfonaleS gefaßt, unb tom Staate eine ©ubtention ton 1500 bi8

2000 fL für bie ©ergf$u[e burch bas SRinijterium jugefichert.
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Sföit a. $. ©ntfd^liejjung com 21. Suttt bemilligte ©e. ÜJlajeftäi

bet Jfaifer ber DrtSgemeinbe £ o ^ e n t b u r n, ©ejirfe« Slrnotfcftein,

jum Sau eines «Se^ulfjaufc« in geifttifc eine Unterftü&ung con 300 ft.

3m 24. 3unti als bem ©ebenftage bet am 24. 3uni 1866 et*

folgten ©cptadft bei ©uftögja, »arte bas com oaterlanbiftben Oiegimente

Saron 5Dtaroiöi6 feinen bei ©rftilrtmmg be« SDtonte ©roce gefallenen

32 Stübern tn bet ©tabtpfarrfircbe @t. ©gpben ju Älagenfurt gefegte

£>enfmal feietlidb enthüllt.

91m 25. 3uni um 7 1% früh eerfpürie man gu HJliUftatt in

Ober«ftärnten einen a<$t ©ecunben anbaltenben Gr rb ft oft in bet Sidj-

tung con 9lorb nadj ©üb
;

betfelbe mar bebeutenb maprneljmbar, unb

e8 flirrten in ben ®la«fäften bie Soffen, ©lafer u. f. m.

SJtonat 3itH 1868.

Äaiferlic^e ©ntfefftiefjung bom 8. 3«li über bie ©rrit&tung ber po*\

litifdjen Sermaltung«belj8rben. Zürnten ift in bie 7 Sejiifäbaupünann*

fdjaften : Slagenfurt, Sölfermarft, SBolfSberg, ©t. Seit, Siflacp, ©pittal

unb £ermagor eingekeilt.

Slm 18. 3uli erfolgte bie 2Werb54>fte ©ntftblieftung, momit ber ®om*
capitar £etr 3af. 9?ebernig f>ier gum ®ombe$ant con ©utf ernannt mürbe.

SJlit 3tlerf)84)fter ©ntfcpefjung com 24. 3uli erfolgte bie (Sr*

nennnng beS ©örjer ©tatt^altereiratpeS $errn ©uibo greifet™ Krtbetf

Con flübau gum SanbcSpräfibenten beS £etjogtyumeb Äarnten.

SKonat Sluguft 1868.

Slm 2. Sluguft erfolgte bie Ernennung ber 2 fiftemifirten Statt*

Ijaltereirät^e, unb

am 4. Sluguft jene ber Segirfa^auptleute für Äarnten.

9la<$ ber „Klagenfurter Seitung“ tyaben 400 Särntner*@$üjjen

baS am 18. Sluguft begonnene britte beutföe Sunbe8f<$iejjen in SBien

befugt.

ÜJfitte Sluguft. 2)a§ faiferlicfie Slcferbauminifterium pat ben Sor*

fcblag ber ©eibenbaucommiffion in SBien über bie Sertfieilung ber für

bie ©eibenbauöereine im ©anjen beftimmten ©taatSfubeention per

15.000 ft. genehmigt, morna<$ auf Äärnten ein Setrag con 300 ft

entfällt; jebo$ finb bie Sereine berpfti^tet, über ben ©rfolg ber Ser*
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toenbung btefer Bewilligten ©taaiSfuboention an oBgenannte® SDJt'niflerium

Bl® Dctober 1869 SSertt^t ju erftattcn.

Stm 18. unb 19. Sluguft würbe in IBlagenfurt bie 6. 3aBre«»

berfammlung be8 £auptbereine® bet ebangetijdjen ®uftab*Slbo[f*©tiftung

für bie beuifch*f(abif<Ben 8änber Oeflerreicp® abgeljatten. Sie Serathun«

gen Betrafen bie SßSirffamfeit be« Raufst» unb ber Swcigöereine, bie

9?e<bnung«rebiflon, Seratljung unb Sefchlufifaffung über bie SerWen*

bung jweier Srittheile ber 3ahre8einnabme.

Slm 22. Sluguft Würbe ber tarnt. Sanbtag eröffnet.

Slugufl. @e. SWajeftät ber Staifer h<ü sum ©(Bul^auSBau in ©Btiach

au« ber f)ribatcaffe einen Seirag bon 300 fl. gefpenbet.

Stm 27., 28. unb 29. Sluguft tagte in Sleiburg biegweite SBanber*

berfammtung ber färnt. 8anbwirlhe unter bem Sorfifce be® ©utSbefifcer®

H. greiljetrn b. SJtai be Stabil®, Bei meinem Stnlaffe gleichzeitig eine

SluSftellung bon 33ieh, ©etreibe, DBft unb StdergerattjfcBaften ftattfanb.

6® mürben bon einigen 8anbwirtljen Sorträge gehalten unb am brüten

Sage erfolgte bie $rei®üertheilung. Sie ©efammtprämien Beliefen (ich

auf 4 ©olbbucaten, 116 ©iiBertfjaler unb 51 ©iibergulben.

Slm 31. Slugufl Begann bie SBirffamfeit ber pclitifchen Serwal»

tungöBehörben in Rärnten.

üftonat ©eptem&er.

Anfang® ©eptemBer war bie £aüe für bie römifcpen ©teinbenfmate

.

im 8anbhau®hofe in Rlagenfurt boüenbet.

Slm 4. ©eptemBer. Sa® t. f. Stcferbauminiflerium Bewilligte ber

färnt. 8anbwirthf<haft8gefeHf<haft eine 3abre8fu6oention per 500 fl. für

brei aufeinanberfolgenbe 3a|re Behuf® be® lanbwirthfchaftlicben SBSanber«

lehren® gegen fünftig gu erftattenben Scricht über ben ©rfolg.

©eptemBer. ©e. ÜJtajeflät ber Raifer BaBen ber ©emeinbe ©ec»

Boben in DBer«£ärnten gum Sluf6au ihrer Rirche einen -Unterftü^ung®»

beitrag bon 200 fl., bann ©e. Slaicflät ber Raifer gerbinanb unb bie

Raiferin ÜJfaria Sfona gur $erfteüung ber abgebrannten IBIrcbe gu ©tranig

im OBer«@aiIthate einen ©efammtbetrag bon 400 fl. gefpenbet.

Slm 29. ©eptemBer. 33ei ©elegenljeit be® SBiefenmarfte® in ©t.

Seit würbe gleichseitig ein fwpfenmarft mit ÜBertheilung bon Staat«»

prämien für bie borgüglichflen §opfengattungen aBgeijalten. Ser Stifd^lcr-

meifter 3oh<nm Stlinar in ©t. Seit erhielt ben erften ©taatSprei® bon

acht ©tücf ©olbbucaten. 3m Saht« 1868 wnrben in Rärnten Bei 700
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ßentner gefechfnet; @t. Beit unb Umgebung lieferten baoon 488Sentner;

SluSfteöer unb rücffichtlitb Setfaufcr Waren 70.

Slm 28.,. 29. unb 30. September, Bann 1. Dctober würbe in

Ätagenfurt im Salon be8 SanbwirtheS Dom färnt. Seibenbauocreine

bie StuSfleHung jener Gollection Don Seibcnprobucten Deranlafjt, für

welche bemjelben gu ^iefcing bei ber Diesjährigen SeibenauSfteQung bie

filberne Staatbmebaille guevfannt worben War.

3J?o nat Dctober.

Dctober. 92acf> bem Serielle ber färnt. $anbel8fammer erfreuten

unter teil Beiträgen für bie £ieftge Dberrealfchute unb mechanifche Sehr»

Werfjtätte feit bem Sabre 1866 einer Dom färnt. Sanbtage mit 2000 fl.

unb Don ber färnt. Sparcaffe mit 700 fl. Sie (Einnahmen ber Sehr*

Werfftälte für gelieferte Slrbeit betrugen im ltnbre 1866 251 fl. 88 fr.

im Sabre 1867 fdjon 388 fl. 97 fr. Ser SnDentarialwertb Dermebrte

ficb in groei Sabre« um 2268 fl. 26 fr. Sie Summe ber (Einnahmen

betrug 3583 fl. 21 fr., jene ber SluSgaben 3101 fl. 24 fr. Siefe Slnflalt

ift Don fteigenbem (Erfolge begleitet.

Slm 1. Dctober fanb bie (Eröffnung ber färnt. 95<ferl>auf4>ule in

Älagenfuit ftatt.

Slm 2. Dctober würbe in fltagejifurt SlbfnbS um 7 */4 Ubr ein

SKeteor beobachtet, welches in Süboft aufgeftiegen mar
;

eS leuchtete

einige Secunben in weijjem intenfioem Sichte unb gerplahte bann in

ber Suft.

Dctober. @e. SWajeftat ber Jbaifer fpenbete für beit SluSbau ber

Bfarrfirche gu SchWarjenbach 200 fl. unb Sbre ÜJlajeftät bie Äaiferin

ÜJiutter Äaroline Slugufte gu bemfelben 3tt>ecfe auch» 200 fl.

Slm 7. Dctober würbe ber färnt. Sanbtag gefchloffen.

Sm 11. Dctober. SlQerböchfte 6ntf<hl'f§ung, womit ber Irieftcr

8anbe§geri<htSpräfibent
,

£err Ißetcr Scheraup
,

gum SanbeSgerichtS*

präfibenten in fflngenfurt ernannt unb mit bem f. 8eopo!bS=Orben be=

corirt würbe.

Slm 15. Dctober würbe gu Älagenfurt bie Don ber Stabtgeraeinbe

gegrünbete ftäbtifchc Änabenfchule eröffnet.

Slm 17. Dctober. Sie Bauunternehmung ber 9lubolf8=0ahn hat

bei ©elegenheit ber (Eröffnung biefer Bahn oon Bilfaeh bis St. Btichael

ber färnt. SanbeSregierung ein ©efchenf Don 2000 fl. für SchulgWecfe

übergehen.
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Hm 19. October. Eröffnung ber 9lubolf«»0aBn Bon SSiQad^ Bi«

©t. SDRicBael.

3m 20. October. Der lanbteittyfcBafttidje SBerein für ba8 ÖaBant«

tBoI öeranftaltetc anläglid^ ber auf ben 20. October etnberufenen $aupt»

Berfammlung ein? SuSfletlung lanb®irtBfcBaftli<Ber ^rotucte unb ©erätBe

in SÖolfSberg. SBorjügli<B jei^neten fidj bie auSgefleDten Stgeugniffe beß

©arten» unb ObftbaueS au«.

3m 23. October. 5)a8 I. HcferBauminifierium Bat ber tarnt. 2anb»

mirlBfcBaftSgefeDfcBaft einen Setrag oon 400 fl. gur Sertfieitung an jene

©eraeinben, melcBe ben Dbflbau Betreiben, jur Hnlegung con ©emeinbe«

Baumfällen gugemiefen.

October. @e. 3Ji. ber Äaifer Bat ben burä) öranb oerungtüdten

Setooljnern be« ©orfe« ÜBeOtoeg, ©emeinbe (Sgg im ©ailtBale, 200 fl.

au« ber ^rioatcaffe gefpenbet

SDtonat Utoöem&er 1868.

92ot>ember. €>e. ÜJJajeftät ber fiaifer Bat bemt. t. ©tattBaltereiratB

£>etrn Äarl 5leicBenba<B rnegen beffen Cerbienfle um ben Staat ben

Orben ber eifernen Ärone HI. ©laffe oertieBen.

Utoeember. ©aSf. SDlinifierium für ©ultu« unb Unterricht B“t an*

georbnet, bafj bie ©äjulprämien aufjuBören BaBen unb bajj bie ©rträg»

niffe ber gu biefem gmecte früher gemalten Stiftungen gut ©rritBtung

»on SugenbBibliotBcfen gu »ermenben feien.

Sionember. ©a8 f. ÜJiinifterium Bat für bie Spüler ber tarnt.

SergfcBule jäBrlicB 1500 fl. gut Serroenbung bon ©tipenbien gu»

gefiebert unb ber türnf. 8anbtag BetoiHigte für biefe ©cBule 300 fl.

jäBrtiä)-

Win 8. 9Jo»ember f<Blug bei einem Bon ©cBneegejlöber begleiteten

Ungemitte» ber ©li£ in ben ©Burm bet ÄircBe gu Äornat im Segirfe

ÄötfätacB unb entgünbete ba« ©acB, montacB ber 2Burm abbrannte.

3m 27. unb 28. tJJobember toat beim OaBrmartte in Hermagor

im ®ailil;ale glci<Bgeitig eine HuSftellung ISnblicBet Ißrobucte in«befonbere

be« ^ornoieBe«, mo 31 Prämien vertBcilt tourben.

fDionat S)ecem6er 1868.

2lm 1. ©ecember mar bie gange ©trede ber 2lubolf8»0aBn Bon

25iHai$ Bi« Seoben au8gebaut unb bem SSerfeBre eröffnet.

*
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2lm 1. ©ecember mürbe in fcer ©tyung be§ ©emeinberatljeS gu

glagenfurt baS ftdbtif^e präliminare für 1869 fejlgefefct.

©ie (Sinnajjmen »erben betragen * . 14524 fl. 49 fr.

©te 3lu8gaben bagegen 57838 „ 44 „

©aber p<$ ein Abgang geigt bon 43313 „ 93 „

©ie ©edung teirb erfolgen

:

a) butdb 3uf«6lägegur allgemeinen 33ergebrung6*

ftener per .. . . 20627 fl. 55 fr.

b) burtb Umlage auf bie ©emeinbe mit 20 fr. ,

auf ben laufenben ©teuergulben per ... . 15009 , 70 ,

c) burcb Umlage auf ben £au8gin0gulben mit . . 7752 „ 73 „

3ufammen 43389 fl. 98 fr.

mornad) f«b ho$ ein Ueberfd^u§ per 76 „ 3 „

berauBfleHen wirb.

©ecember. ©ie heutige gecbfung' ber ©rauben im Sauntbale gab

300 ©tartin ©itter8fcßtfer«5Bein.

Um 13. ©ecember bewegte fitb um 9 Ubr 25 SKinuten SÄ6enb3

ein genermeteor am Sftlicben £immel unb tbeilte fic$ bot bem (Sr*

Ibfcben in einige Steile. Sntenfibitat beö Siebte« »ar fo bebeutenb,

ba§ e8 fcbarfe ©Ratten — gleitb bem 9J?onblid)te — tnarf.

cSifen- unb 'gtfeipreife in ben ^oitaien ^lonemßer unb

Pecemßer.

Sie norbfranäöftfAen unb beigifdjen ©ifenhütten flnb »feber im Boden Betrieb

unb mit Stufträgen reichlich Berfehen. Sieb gilt Bon SSaljroerten, all! auch Bon

®ief}erei< unb SJifltdjiitenbamoerfftätteu.

Sie betgifchen ©chienenfabrifen adein haben für ungatifdje ©ifenbahnen' bfe

Sieferung Bon 700.000 Sod'Gtc. abgefchloffen unb fielen für »eitere 1 ddillion Str.

in Bertjanblung.

©benfo Bernfmmt man Bon ©Bin, too ba$ 9lhetn(änber>©ifen in adeit ©orten

tfjeurcr begafft »irb unb bie ^robuction Bielfach in angeftrengter Shätigteit ift. gür

ben bortigen ©ifenmarft beftanben noch bis jur SDlitte beö 3ahteä f*h* entmutijigenbe

Sßerhäitniffe, ba bie greife für ©tabeifen fogat auf 2‘6 2$L (3 ff- 90 fr- per 3od-

Gentner) b. i. unter bie ©elbfttoften gefunfen »aren. Saä in golge beä Sriegä-

jahreS gefunfene Sertrauen tuirfe noch nach
,

unb bfe Seftrebungen ber gret<

hanbter auf Slbf^affung ober »eitere Stebuction ber 36de, beftimmten bie 3lb>

nehmer möglichft lange mit ihren Slufträgen jurüdjuhaltcn, um bei Stbfdjaffung ber

3üde Bon ber ©infuhr frembett ©IfenS Bortheil ju gieren, ©rft na^bem bie 3od>
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frage jum ©Ortzeit ber gaBrication entfliehen mar, fteigerte ftdj aitcf) in golge ber

junrcfgebaltenen Sefteliungen rafcfj «nb immer me^r bie 9?ad)frage. Saju tarnen noch

bie Stnftrengungen mehrerer SBatjmetfeBefijscr bie ^rebucticnepreife mit ben SJtarft.

preifen wicber in ein gunftifereS S?erf)äitni§ ju Bringen unb baS na<§ Cefterreidj unb

Staiien erweiterte SlBfajjgeBiet, Woburdj fuf) ber Suftanb ber rBjeintanbifdpen Gifen=

inbuftrie fo tjob, baf; fie mit ben Beften (Erwartungen einen ^örfjft günftigen Verlauf

beS Satjreh 18G9 entgegenfefyen.

SBenfc Berietet man über bie preujjifcf}<id)teftfcfje Gifeninbuftrie. Sort lief)

ftdj fc^on ber Sinfang beä 3a§re<S 1868 in geige »ermefjrter Aufträge auö Eefterreicf)

günftiger an, bie 9ia<tyfrage belebte fttfi immer mefjr, fo baf) baä 3<tfjr mit guten

greifen unb Biel SBefteHungen (fliegt.

Sie färnti|'d)e Gifeninbuftrie ift jum größeren 2$eü nodj in gutem Betrieb,

aber bae 91cuja£)t lief) mefjr S3efteüungen erwarten, aiä bieder eingetrojfen fmb. Sie

S5erfeinerungewetfe leiben unter ben fjotjen fHctjeifenpreifen. SaBei liegt ber %ifen-

ijanbcl nad) Staiien gänjiid) barnieber unb feil berfelbe ni^t für immer nerteren

fein, fo ift bie t>odf)fte Seit, baf! enbiid) bie grage bet gortfetjung ber StuboifhBaljn

nad) Staiien eriebigt Werbe.

©lei Behauptet gegenwärtig auf alten europaifdjen plagen unb aud) in Äarnten

gute unb fefte greife unb Wirb auä ^reufjett in bebeutenben Stengen epportirt.

Glauetfyaier ©lei wirb loco fpütte ft. 10-25 per 3oii>Gtr. »erfauft
;

loco 'Berlin

ftept oberfc^iefifdje« auf fL 10-12—10-25, fac^ftfcf)e8 auf fl. 9-75, fpanifcfyeS auf

fl. 10-50—11-25.

-S3XC82K&-

jüfagenfurfer $efreib^Purdjfdjniftspm!e ber gafjre

1859 1860 1861 1862 1863

StoBember:

1864 1865 1866 1867 1868

SEßeigen 5-51 6-48 6-33 5-44 4-30 355 3-59 5-71 6-23 5-09

Sioggcn 3-61 4-62 533 405 2.79 2-73 2-95 3-93 3-95 3-70

©erfte 3-64 412 4-15 3-87 2-58 2-37 1-8S Ml 3-66 3-30

$afer 2-32 230 224 229 1-95 L42 119 m 1-70 191

fDtaih 3-40 3-23 4-06 311 2-33 236 195 2-68 2-88 243

©ilbetagio 124-— 115-2 137-69 121-25 118 33 116 —
S ecemBer:

.117-5 126-8 120-61 11570

SESeijen 435 6-16 6-47 5-23 4-34 3-42 3-65 5-83 6-30 4-95

SRoggen 3-49 4-67 5-63 4-06 2-86 2-55 2-94 4-21 4-1

4

3-75

©erfte 3-55 3-92 411 3-88 2-88 2-20 2-06 319 3-78 3-25

£afet 2-25 2-30 2-23 2-27 1-77 1-33 1-24 154 1-78 193

fötaih 3-67 3-34 4-38 3-28 2-57 219 215 3-36 2-96 2-61

©itberagio 123-56 120-41 140- 117-

—

118-84 115-78 105-05 129"— 119-31 117-60

§nfjaft.

Sie geogtafif^en gotf^ungen SeutfcBer in Slfvica in ben testen 5 3ai)tett. — Kammer*
gwerge unb Sammerjwerginnen am remiieben fiaifetijofe in SBien oom Iß. Bis in3 IS,
Satyrpunbert.— Sah GrbbeBen im Stuguft 1868.— Ser SDtonb als Urfachter GrbbeBer.

— #etmatltdje Gljtouif.— Gifen« u. ©leipreife.— .Klagenfurter ©etreibeburc^nittspreife.

Sruct pon gerb. ». Äleinmapt in Älagenfurt.
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